
Große Eröffnung in Brüssel
Grand opening in Brussels



Lempertz baut seine internationale Stellung aus
 
Lempertz strengthens his international position

Viele Jahre hat sich Lempertz ein Haus in der rue aux Laines mit der Galerie Patrick 
Derom geteilt. Der Raum hat nicht mehr für unsere Expansion gereicht. So waren wir sehr 
froh, von der Familie Coosemans das denkmalgeschützte Haus unweit unserer bisherigen 
Adresse erwerben zu können. Ein Glücksfall. 

Mit der neuen Repräsentanz in Brüssel, einem der aufstrebenden Kunstmärkte  
Europas, wird Lempertz seine seit 1985 bestehende Präsenz in der belgischen Hauptstadt  
strategisch deutlich verstärken. Das nun nach über zweijähriger Restauration eröffnete 
Gebäude in der rue du Grand Cerf 6 liegt ideal zwischen dem Sablon und Louise.

Mit der spektakulären Versteigerung einer sowjetischen VA-Raumkapsel für  
1,26 Mio. Euro – der zweiten Versteigerung einer Raumkapsel überhaupt und der  
ersten in Europa – hat Lempertz offiziell seine neue Brüsseler Repräsentanz in dem  
renovierten historischen Gebäude des ehemaligen Auktionshauses Galerie LeRoy frères  
feierlich eingeweiht. Das zwischen 1900 –1901 erbaute Haus gilt als eines der wichtigsten 
Werke des belgischen Art Nouveau-Architekten Jules Barbier (1865–1910). Der 11 x 16,5 m 
messende Auktionssaal mit einer Höhe von 9 m ist als einziger großer Saal aus  
dieser Zeit in Brüssel original erhalten geblieben.

Auf diesen Seiten finden Sie neben den Entwürfen des Architekten Photos von dem 
Gebäude kurz nach der Entstehung, vor der Renovierung und anlässlich der festlichen 
Eröffnung durch den Ministerpräsidenten. Nach der denkmalgerechten Restaurierung des 
Gebäudes wird nun noch die Fassade renoviert.

Lempertz wird in diesem prachtvollen Bau zukünftig Zeitgenössische Kunst verstei-
gern und fortfahren, die seit 1991 stattfindenden Auktionen Afrikanischer und Ozeanischer 
Kunst durchzuführen. Gleichzeitig wird der große Saal aber auch genutzt, um moderne und 
zeitgenössische Kunst und auch europäische Privatsammlungen auszustellen. Mit seinen 
außergewöhnlichen Dimensionen und dem Oberlicht ist der Raum ideal für zeitgenössische 
Kunstausstellungen etablierter wie auch für junge Künstler prädestiniert.

Vom 4. September bis zum 10. Oktober 2014 wird die erste Ausstellung Marie-Jo Lafontaine 
gewidmet sein. Am 29. Oktober findet die erste Auktion Zeitgenössischer Kunst mit einer 
bedeutenden Street Art-Sammlung statt. Am 27. Januar 2015 folgt die Auktion Afrikanische 
und Ozeanische Kunst.

„Mit einer Dépendance in Brüssel, die im Mai an historischer Stätte mit der  
Versteigerung einer russischen Raumkapsel (…) eröffnet wurde, hat sich Lempertz  
ein zweites, internationales Standbein geschaffen.“

(Neue Zürcher Zeitung, 11. Juli 2014)



For many years, Lempertz shared a premises on the rue aux Laines with the Galerie Patrick  
Derom. However, when these rooms became too small for our expansion, we were pleased and 
extremely lucky to be able to purchase a listed villa near to our original premises from the 
Coosemans family. With this new branch in Brussels Lempertz plan to strategically enhance their 
presence in the Belgian capital, one of Europe’s most dynamic art markets, and one in which they 
have been active since 1985. These new premises - ideally located on the rue de Grand Cerf 6  
between the Sablon and Louise - will now be opening again following a two year restoration 
period.

Lempertz officially inaugurated their newly restored Brussels branch with the spectacular 
sale of a Soviet VA space capsule for 1.26 mill. Euros – the second space capsule ever to be sold  
at auction and the first in Europe. The historic villa was built between 1900 and 1901, and  
originally housed the Galerie LeRoy frères auction house. It is considered one of the most  
significant works of the Belgian Art Nouveau architect Jules Barbier (1865-1910). The 11x16.5 m  
salesroom with its 9 m high ceiling is the only large hall of this period in Brussels to have  
survived in its original state.

On these pages you will find the architect’s design sketches, photographs of the building 
shortly after its completion, before the restoration and during the opening ceremony with the 
minister president. Now that the restoration of the inside of the building is complete, the façade 
will be following soon after. 

Alongside the sales of African and Oceanic art which have been taking place in Brussels 
since 1991, Lempertz will in the future be auctioning Modern and Contemporary art in these 
spectacular new premises. The saleroom will also be used for exhibitions of modern and contem-
porary works, as well as European private collections. The room’s extraordinary dimensions and 
roof lighting make it ideal for exhibitions of both young and established artists. 

The first exhibition, taking place from 4th September to 10th October 2014, will be  
dedicated to Marie-Jo Lafontaine. The first auction of contemporary art will take place on  
29th October with a prominent collection of Street Art. The regular auction of African and 
Oceanic art will take place on 27th January 2015.

“With the opening of their Brussels salesroom in a historic villa, which was inaugrated in May 
with the sale of a Russian space capsule (…), Lempertz have created a second international 
branch.“ 
 (Neue Zürcher Zeitung, 11th July 2014)





Zur Geschichte des Gebäudes
The history of the building

Das Art Nouveau-Gebäude in der rue du Grand Cerf 6 in Brüssel gilt als einer der Höhe-
punkte in der Karriere des belgischen Architekten Jules Barbier (1865 – 1911). Er war 
Schüler von Jules-Jacques Van Ysendyck und ist renommiert für seine Bürgerhäuser und  
religiösen Gebäude im Neo-Renaissance- und Art Nouveau-Stil. Barbiers außerge-
wöhnliche Kenntnis historischer Stile und seine profunde technische Ausbildung machten 
ihn sowohl zu einem Spezialisten für Restaurationen als auch zu einem fortschrittlichen 
Architekten.

Die Verwendung typischer Merkmale der Art Nouveau-Architektur kennzeichnet  
die neue Lempertz-Repräsentanz: Polychrome Materialien, die bildhauerische Bearbei- 
tung der Steinquader und der horizontale Doppel-T-Stahlträger als Teil der Bogenkonst-
ruktion über dem großen Fenster. Zu Barbiers architektonischem Alphabet gehören  
ferner die die abgeschrägten durchlaufenden Fenstergesimse im Hochparterre und besonders 
die sehr qualitätsvollen Sgraffiti von Adolphe Crespin (1859 – 1944). In dem Sgraffito 
oberhalb des großen linken Fensters kann man den Schriftzug der Galerie Leroy Frères 
lesen – ein um 1900 gegründetes Auktionshaus, das zu dieser Zeit einige bedeutende  
Auktionen durchgeführt hat, wie etwa die Versteigerung des bedeutenden Nachlasses von 
Frau Adolphe Stoclet (1871 – 1949) und großer Afrika-Sammlungen.

The Art Nouveau villa on the rue du Grand Cerf 6 in Brussels is considered one of the highlights 
of the Belgian architect Jules Barbier’s career (1865-1911). He was a pupil of Jules-Jacques van 
Ysendyck and is renowned for his town houses and religious buildings, designed in a  
Neo-Renaissance and Art Nouveau style. Barbier’s superior knowledge of both historical styles 
and technical specifications qualified him as both a restoration expert and a progressive architect. 

The new Lempertz branch is characterised by the typical motifs of Art Nouveau  
architecture: Polychrome materials, specially carved stone blocks and horizontal T-shaped steel 
supports forming part of the arch around the main window. In contrast, the bevelled window 
mouldings in the upper level and the fine sgraffiti by Adolphe Crespin (1859-1944) originate from 
Barbier’s unique treasury of forms. The name Galerie LeRoy frères can still be read in the sgraf-
fito above the large window on the left. This auction house was founded circa 1900 and carried 
out numerous renowned sales around this time, including that of the estate of the wife of the 
Belgian engineer and financier Adolphe Stoclet (1871-1949) and important African collections.





Vorschau   
Preview

Nächste Auktion Afrikanische und Ozeanische Kunst 
27. Januar 2015 in Brüssel / Einlieferung bis Mitte Oktober
Sale 27 January 2015 / Consignment deadline mid-October

Lempertz SA
Grote Hertstraat 6 rue du Grand Cerf
Brussel-1000 Bruxelles
brussel@lempertz.com
T +32.02 514 05 86

Ere ibeji-Gruppe 
Zwillingsfiguren der Yoruba
Holz, H 22 bis 33 cm
Prov.: Sammlung Jacques Vogelzang

Afrikanische und  
Ozeanische Kunst

African and 
Oceanic art

Zu den Höhepunkten der Offerte Afrikanischer Kunst gehört eine wichtige  
Gruppe von Ere Ibeji-Zwilingsfiguren der Yoruba aus Nigeria, die aus dem 
Nachlass von Jaques Vogelzang stammen, einem renommierten hollän-
dischen Gelehrten, Sammler und Ehrenpräsident der Association of Friends 
of Ethnographica. Diese sehr attraktive Figurengruppe, von denen die 
meisten publiziert und ausgestellt worden sind, sind nicht nur wegen  
der Vielfalt der Ibejis von besonderem Interesse, sondern auch wegen der 
außergewöhnlichen Qualität der Schnitzereien.

Einer der Höhepunkte der Ozeanischen Kunst ist eine ebenso seltene 
wie schöne Figur aus der Lake Sentani-Gegend aus dem Nordwesten 
Papua-Neuguineas. Diese Figur ist in New York anlässlich der dieser Region 
gewidmeten berühmten Ausstellung des Metropolitan Museum im Jahre 
1959 ausgestellt worden. Zu den weiteren Höhepunkten gehören zwei  
Korwar-Figuren der Geelvink Bay-Gegend im Norden Papua-Neuguineas, 
die dort um 1910 von einem holländischen Arzt erworben worden sind. 

The African and Oceanic art department is preparing its upcoming annual 
January sale. Amongst the African items selected are an important group of  
Ere Ibeji twin figures of the Yoruba, Nigeria, from the collection of the late 
Jaques Vogelzang, a well-known Dutch scholar, collector and Honorary President 
of the Association of Friends of Ethnographica. This very attractive group is 
highly interesting not only for the variety of Ibejis it offers but also for the high 
quality of these carvings, most of which have been published and exhibited. 

One of the highlights of the Oceanic art section is a beautiful and rare 
figure from the region of Lake Sentani in NW Papua New Guinea. The figure 
has been displayed to the public in New York during the famous exhibition 
organized by the Metropolitan Museum in 1959 dedicated to the art of this 
region. Two fine Korwar figures of the Geelvink Bay area in Northern Papua 
New Guinea, collected around 1910 by a Dutch doctor, feature among the 
department's further important selections.




