
Einen Ausflug in die Anfänge der Fotografie verspricht die
Ausstellung „Die Welt vor 150 Jahren“, die von der
Kunsthandlung Bachmann & Rybicki kuratiert wird. 

Fotografie-Pioniere bei der 
,,Room & Style 2017”
Den Besuch der Schau, die im
Rahmen der Trend- und Life -
style-Messe ROOM & STYLE
2017 vom 6. bis 8. Januar in
der Via Mobile 3 (vor Messe -
halle 3) eröffnet wird, sollte
sich kein Kunstlieb haber und
erst recht kein Sammler ent-
gehen lassen. Die Bilder von
Fotografie  pionie ren wie dem
Italiener Domenico Bresolin
oder dem Schweizer Carlo
Ponti stehen dabei für sich
und erzählen einzigartige Ge -

schich ten. Die Motive sind dabei genauso vielfältig wie die Her -
kunft der Bilder. So stehen nepalesische Künstlergruppen
neben Porträts japanischer Kulis in traditioneller Regenbeklei -
dung. Gezeigt werden aber auch spektakuläre Landschaften,
Städte ansichten von Dresden oder Porträts von Persönlich -
keiten ihrer Zeit, etwa eine erhellende Atelier einsicht beim
Maler Adolph von Menzel. Hinter der Ausstellung steckt der
Dresdner Carsten Rybicki, der gemeinsam mit seinem Partner
Gregor Bachmann ein Antiquariat mit Kunst handlung betreibt.
Am elegant-anachronistischen Schreibtisch im Büro in der
Inneren Neustadt erzählt Carsten Rybicki um ringt von zahlrei-
chen antiquarischen Schätzen von den Motiven für die
Ausstellung: „Wir wollen den Alltag aus dieser Zeit abbilden.
Die Bilder, die wir ausgewählt haben, sind sehr realitätsnah
und geben nicht nur einen Einblick in das Leben dieser Zeit.
Sie sollen auch den Blick für den ästhetischen Wert der damali-
gen Fotografiekunst schärfen“. 

Antike Schätze
Ein Großteil der Freude an dem Beruf des Antiquars und Kunst -
händlers macht für Carsten Rybicki die Tatsache aus, dass man sich
weiterbildet: „Man lernt ständig dazu. Auch bei den Exponaten der
Fotoaus stellung betrieben wir intensive Recherche arbeiten, um
Informa tionen über Herkunft und Motive zu bekommen. Da ent-
stehen Zusammenhänge, von denen man vorher nichts wusste.“
Die Herkunft des jeweiligen Sammlerstücks trägt ebenso viel zum
Wert bei wie der ästhetische Charakter. Zudem ändern sich die Be -
dürf nisse am Markt ständig. Ein Händler von heute muss ein mög-
lichst breites Spektrum an Objekten bedienen. Carsten Rybicki und
Gregor Bachmann bieten Bücher, Fotografien, Gemälde, Grafiken
und Kunstobjekte an, die sie in Nachlässen, durch An käufe von
Privatpersonen, auf Flohmärkten und Messen oder von anderen
Händlern erstehen.   

Ausstellung im Gewandhaus Dresden
Mit der Organisation von Veranstaltungen im Rahmen von Dresd -
ner Messen haben die beiden Antiquare gute Erfahrungen ge -
macht. Bei der Literaturmesse ,,schriftgut” stellten sie wertvolle
alte Buchausgaben vor. Zudem konnten die Messebesucher ihre
eigenen Kostbarkeiten direkt vor Ort schätzen lassen. Übrigens:
Wer es am besagten Wochenende doch nicht zur ROOM & STYLE
2017 schafft, hat später noch einmal die Gelegenheit, die Aus -
stellung zu besuchen. Ab 14. Januar 2017 bietet die Lobby und der
Lichthof des Hotels Gewandhaus Dresden, Autograph Collection,
den passenden Rahmen für die Schau. Bis zum 5. März 2017 können
die Foto grafien dann begutachtet werden. Für potentielle Kauf -
interessen ten lohnt sich aber nicht nur der Besuch der Ausstellung,
auch im Antiquariat auf der Robert-Blum-Straße empfiehlt es sich,
einmal vorbeizuschauen. Sammler finden hier eine beein-
druckende Aus wahl an interessanten und exklusiven Original -
objekten. Auch im Internet kann man sich jederzeit in den
Katalogen über Hinter gründe der Stücke informieren.                 PD�

www.dresden-antiquariat.de
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Die Welt vor
150 Jahren

„ Die Welt vor 150 Jahren“
Ausstellung von original Vintage-Print-Fotografien
bedeutender Fotografen des 19. Jahrhunderts wie

Bresolin, Ponti, Tamm, Skeen & Co. 

kuratiert von Bachmann & Rybicki - Antiquariat und Kunsthandlung

5. Januar bis 8. Januar 2017 in der Messe Dresden
14. Januar bis 5. März 2017 im Gewandhaus Dresden


