Wer innig mit den Bildern
lebt – Werke aus der Sammlung
Brabant
im
Ahlener
Kunstmuseum
Von Bernd Berke
Ahlen. Das bringt Museumsleute in Verlegenheit: Wenn sie eine
ausufernde Sammlung wie jene von Frank Brabant zeigen und
dafür einen bündigen Titel finden sollen. In Ahlen begnügt man
sich mit der Allerwelts-Kennung „Meister der Moderne“.
Dahinter aber verbirgt sich die Geschichte eines Mannes, der
insgeheim so innig mit den Bildern lebt wie sonst nur wenige.
Der 1938 in Schwerin geborene Frank Brabant wuchs in
bescheidenen Verhältnissen auf. Kinobesuche waren für den
Jugendlichen zu teuer, also ging er in die Museen, was
seinerzeit nichts kostete. Dort begann für ihn sozusagen der
„Film seines Lebens“.
1958 wurde er Versicherungskaufmann in Mainz, von 1968 bis
1988 war er Gesellschafter einer großen Discothek, heute
genießt er die finanziellen Früchte. Seit 1964 frönt er seiner
in jungen Jahren geweckten Bilder-Leidenschaft.
Die Wohnung über und über mit Gemälden gefüllt
Mit einem kleinen Blatt von Max Pechstein fing es an und wuchs
sich aus. Je nach Geldbeutel (in den 60ern waren 3000 Mark für
eine Arbeit von Erich Heckel eine enorme Summe) kaufte Brabant
vor allem Expressionisten hinzu, doch auch Neo-Impressionismus
und „Neue Sachlichkeit“ verschmähte er nicht. Konstruktive
Kunst, welche in ihrer oft reißbretthaften Machart die Seele
nicht existenziell berührt, fehlt fast gänzlich. Heute
verwahrt Brabant in seiner 130-Quadratmeter-Wohnung, die er

mit niemandem teilen muss, Hunderte von Kunstwerken. Ahlens
Museumsleiter Burkhard Leismann versichert, Brabant habe die
heimischen Wände über und über mit Bildern verhängt und gar
einige Fenster mit Gemälden verdunkelt. Man stelle sich vor…
Erstaunlich, genug, dass man in Ahlen nun 192 Bilder aus dem
so überaus lieb gewordenen Fundus präsentieren darf. Es muss
den Sammler einige Überwindung gekostet haben, seine Schätze
für eine mehrjährige Tournee (die in Ahlen mit später nicht
mehr möglicher Vielfalt beginnt) „loszulassen“.
Ohne Rücksicht auf die Moden des Marktes
Stets erwarb Brabant – ohne Rücksicht auf Moden des Marktes –
nur Bilder, die ihn direkt ansprachen. Was allzu populär ward,
mag der Sammler nicht mehr vorzeigen: Warhol und Chagall waren
daher für die Schau tabu. Es verwundert bei dieser Art des
Sammelns nicht, dass die meisten Arbeiten Menschenbildnisse
sind. Mögliches Motto: Bilder sehen dich an. Von ToulouseLautrec über Jawlensky bis zu Emil Schumaeher und Markus
Lüpertz kommen so zahllose prominente Namen zusammen – oft mit
eher unscheinbaren Nebenwerken.
Daneben finden sich aber auch etliche Ölbilder und Grafiken
nahezu „namenloser“ Künstler. Wer kennt beispielsweise die
1898 in Dortmund geborene Gerta Overbeck-Schenk? Selbst
hartnäckige Recherchen brachten das Ahlener Museum in manchen
Fällen nicht weiter.
Man muss ja nicht gleich Bernard Schultzes Bildtitel wörtlich
nehmen: „Ersatz für Leben“. Doch wer seine Existenz so sehr
auf die Kunst abstellt wie Brabant, kann oder sollte dabei
nicht einseitig bleiben. Alle Spielarten des menschlichen
Daseins sind denn auch vertreten, bis hin zu drastischen
Bordellszenen oder grauslichen Mord-Bildern.
Der häufigste Grundton des Ganzen dürfte freilich eine gewisse
Melancholie sein. Wenn man hie und da (angesichts deutlicher
Qualitäts-Sprünge) meint, es könne sich doch um ein eben sehr

persönlich geprägtes „Sammelsurium“ handeln, so gibt es immer
wieder Werke, die derlei Skepsis verstummen lassen; Ein
Beispiel nur: Vor Karl Hofers „Mädchen mit blauer Vase“ könnte
man stundenlang verharren.
Kunstmuseum Ahlen, bis 9. Februar 2003. Katalog 25 Euro.

