
Von Petra Payer

Z
u sagen, es sei der wichtigste
Auftrag seines Lebens, ist viel-
leicht ein bisschen früh bei ei-
nem Mann von 52 Jahren.
Doch was soll jetzt noch kom-

men? Vielleicht die Mona Lisa? Werner
Murrer lächelt, ruhig, zurückhaltend,
aber auch sehr von sich überzeugt. Er
weiß, was er kann – und dass es weltweit
nur ganz wenige gibt, die in dieser Liga
mitspielen können. Werner Murrer
rahmt Bilder, häufig die Werke der ganz
großen Meister.

Namen wie Picasso, Campendonck,
Munch und Richter gehen ihm so beiläu-
fig über die Lippen, als hätte er sie per-
sönlich gekannt. Kein Wunder, Museen
aus der ganzen Welt lassen Werke aus al-
len Epochen in Thalkirchen rahmen.
Sein Team hat unter anderem für die ex-
trem empfindlichen Papierarbeiten der
Albertina in Wien ein eigenes Hängesys-
tem entwickelt. Seine Rahmen hängen in
der Londoner National Gallery, im
Munch-Museum in Oslo, in der Schweiz
im Kirchner Museum und natürlich in
den Münchner Häusern.

Doch die Anfrage aus Dresden vor et-
was mehr als einem Jahr hat sogar ihn
noch überrascht: „Ich habe Gänsehaut ge-
kriegt nach dem ersten Anruf.“ Es ging
um eines der bekanntesten Gemälde der
Welt, das heuer 500 Jahre alt wird – die
Sixtinische Madonna von Raffael, die
vom 26. Mai an im Semperbau am Zwin-
ger in einer großen Jubiläumsausstellung
zu sehen sein wird: mit einem neuen Rah-
men. Den Auftrag für diese Einfassung
hat Murrer bekommen und innerhalb
von einem knappen Jahr umgesetzt. Eine
Herausforderung, denn „zu diesem hoch-
wichtigen Bild gibt es keine Unterla-
gen“, zumindest nicht über den Rahmen.

Alles andere ist schnell erzählt: Papst Ju-
lius II. ließ das Bild für den Neubau der
Kirche San Sisto im italienischen Piacen-
za malen. Dort befanden sich Reliquien
des Heiligen Sixtus und der Heiligen Bar-
bara. Raffael stellte die beiden Heiligen
der Madonna mit dem Kind zur Seite.

Viel bekannter als Madonna und Heili-
ge sind aber zwei andere Figuren auf
dem 2,65 Meter hohen Bild. Und die sind
mittlerweile wirklich überall – auf Kaf-
feetassen, auf Postern, sogar auf Toilet-
tenpapier: Die beiden kleinen dicken En-
gelchen lümmeln auf dem Gemälde am
unteren Bildrand herum und schauen
frech in die Gegend.

250 Jahre lang blieb die Madonna in
Piacenza, niemand interessierte sich be-
sonders für sie. Das änderte sich erst, als
August III. das Gemälde um 1753 für die
Gemäldegalerie in Dresden ankaufte.
Seitdem beschäftigten sich zahlreiche
Künstler und Kunsthistoriker mit dem
Bild, unter anderem gibt es ein Pastell
von Adolph Menzel, der darauf die An-
kunft des Gemäldes in Dresden dokumen-
tiert. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs
wurde die Madonna nach Russland ge-
bracht, kam Mitte der 50er Jahre zurück
und bekam zu dieser Zeit einen nicht son-
derlich schönen Rahmen.

Doch das ändert sich jetzt. In Murrers
Werkstatt stehen die Einzelteile, selbst
auf diesen 500 Quadratmetern ist kaum
Platz für den kompletten Rahmen, der
mehr als drei Meter hoch ist. Erst dieser
Tage wird er in Dresden aufgebaut. Der
Weg dahin war lang und mühsam. Nach-
dem die Entscheidung für eine neue Ein-
fassung gefallen war, suchte man erst ein-
mal nach einem Originalrahmen aus der
Renaissance, vorgeblich sollte einer aus
dem Jahr 1497 irgendwo in den USA
sein. Das erwies sich allerdings als Ge-
rücht. Schließlich fiel die Entscheidung
für einen Nachbau. „Wir mussten den
Spagat schaffen zwischen einem passen-
den Rahmen der Zeit und der Region und
einem Rahmen, der auch heute in einem
Museum funktioniert“, schildert Murrer
das erste halbe Jahr der Arbeit.

Murrer selbst ist Autodidakt. Nach ei-
nem Gastspiel bei den Theaterwissen-
schaftlern an der Uni in München wurde
aus einem Nebenjob in einer Galerie ein
Beruf. Die Bilder faszinierten ihn zwar,
die Rahmen aber noch mehr. Daraus wur-
de die Lebensaufgabe, „der Kunst den
richtigen Rahmen zu geben“. Er baute
selbst Rahmen und begann, historische
Stücke zu sammeln, „die wurden oft ein-
fach weggeworfen“, sagt er und schüttelt
den Kopf. Dennoch hat er mehr als 3000
Exemplare zusammengetragen, sie ste-
hen und hängen überall in der großzügi-
gen und hellen Werkstatt. Es ist eine be-
eindruckende Auswahl, die meisten da-
von verkauft er oder fertigt auf Wunsch
Kopien an. Er berät seine Kunden und
geht auf ihre Wünsche ein – aber ein Ex-
pressionist im Goldrahmen, da hört für
ihn der Spaß auf, da schickt er einen Kun-
den schon mal wieder weg. Mittlerweile
ist Murrer „geprüfter Bilderrahmer“ der
Handelskammer Stuttgart und Vorsitzen-
der der Prüfungskommission. So führte
sein Weg konsequent zu den großen Auf-
gaben, er erzählt, dass sich das alles lang-
sam entwickelt habe: Immer wieder kam
eine neue Herausforderung, die Aufga-
ben wurden spezieller, schwieriger, inter-
essanter.

Und dann die Frage nach dem italieni-
schen Renaissancerahmen für die Sixtini-
sche Madonna: weltweite Recherche, Hil-
fe von vielen Fachleuten, dazu ein einge-
spieltes Team und seine eigenen 30 Jahre
Erfahrung – eine schwierige Aufgabe, die
gelöst werden konnte. Seine beeindru-
ckende Bibliothek hat ihm auch diesmal
weitergeholfen. Dazu kamen Reisen
nach Italien, viele Gespräche mit Exper-
ten. Schließlich fand sich in der Kirche
San Giovanni in Monte in Bologna ein
passendes Vorbild für den Rahmen. Eine
schwierige Sache, denn sein Team muss-
te den Rahmen abnehmen und dazu so-
gar ein Gerüst in die Kirche bauen.

Grundsätzlich hat ein Rahmen die Auf-
gabe, ein Bild nach innen zusammen-
und nach außen abzuschließen. In der
Spätgotik und der Frührenaissance, mit
den überwiegend christlichen Motiven,
wurde gerne ein architektonischer Auf-
bau verwendet, die einfachen Rahmen ka-
men erst Mitte des 15. Jahrhunderts auf.
Die Kopie der Sixtinischen Madonna, die
heute noch am Altar von Piacenza hängt,
hat einen schweren verschnörkelten Rah-
men bekommen, der zwar dem Bedürfnis
nach Pracht und Pomp der Barockzeit
entspricht, aber nicht zur Madonna
passt. Das Original in Dresden bekommt
nun einen sogenannten Tabernakelrah-

men. Golden, elegant, schlicht – aber den-
noch sehr aufwendig.

Im Keller der Werkstatt stehen die
fünf Einzelteile, so, als wären sie gar
nichts besonderes. Die Bodenplatte zur
Wand gedreht, das Gebälk im anderen
Raum in die Ecke geschoben, nur die bei-
den Pilaster lehnen in voller Schönheit
da und glänzen. Knapp drei Meter sind
sie hoch, mit „einem ganz neutralen Or-
nament“, wie Murrer erklärt. „Ein italie-
nischer Blendrahmen aus Pappelholz“
sei es, nur die Ornamente seien aus Lin-
de, denn die könne man feiner bearbei-
ten. Zwei Holzbildhauer haben diesen
Rahmen geschnitzt, akademische Künst-
ler aus Bad Tölz und Südtirol.

Da noch nie etwas Vergleichbares ge-
macht wurde, mussten sie probieren, ver-
werfen, wieder neu anfangen. Es durfte
auch nicht perfekt aussehen, kein Rah-
men aus dem frühen 16. Jahrhundert
sieht aus wie aus dem Kaufhaus. Jedes
Teil ist handgehobelt, die Unebenheiten,

und die kleinen Unregelmäßigkeiten
sind beabsichtigt, mühevoll eingearbei-
tet. Der nagelneue Rahmen hat sogar
schon die sogenannten Schwundrisse, als
hätten sich die einzelnen Teile über die
Jahre ganz leicht auseinanderbewegt. Au-
ßerdem hat das Team den Rahmen pun-
ziert, also winzige Dellen in die Goldauf-
lage hineingeklopft, „mehr als eine Milli-
on sind es geworden“, erzählt Werner
Murrer. Auch das sei schwierig gewesen,
denn das Muster dürfe nicht regelmäßig
aussehen, tut es im übrigen auch nicht.
An einem 50 Zentimeter hohen Teststück
sieht man, wie sie herumprobiert haben,
bis sie eine Lösung gefunden hatten.

Insgesamt wurden für den Rahmen
zehn Quadratmeter Blattgold verarbei-
tet, das sind ungefähr 2000 der nur
1/10 000 Millimeter starken acht auf
acht Zentimeter großen Blättchen.
Klingt zwar beeindruckend, ist aber so-
gar beim heutigen Goldpreis keine allzu
große Sache, insgesamt sind es gerade ein-
mal 30 Gramm. Der Rahmen ist hohl und
an sich nicht schwer, Murrer muss auf
die Frage nach dem Gewicht erstmal
nachrechnen. Er schätzt ungefähr 150 Ki-
lo. Der Rahmen ist sogar klappbar, sollte
es brennen, kann die Feuerwehr die Ma-
donna schnell aus dem Rahmen befreien.

Ob so ein Rahmen bezahlbar ist? Da
schweigt Murrer. Zu Zeiten Raffaels er-
zählt er, seien die Rahmen meist teurer
gewesen als die Bilder, in Florenz hätte
man sich dafür schon mal ein kleines
Haus kaufen können.

Wie Madonna und Rahmen schlussend-
lich harmonieren und beim Publikum an-
kommen werden, weiß noch niemand so
genau. Sie hatten zum Testen nur ein rie-
siges Foto. Dieser Tage stellt sich heraus,
wie viel Patina noch auf den Rahmen
muss, damit das Gold des Rahmens zu
den Farben Raffaels passt. An manchen
Stellen haben sie schon patiniert, einige
Ornamente wirken, als könnten sie vor
ein paar hundert Jahren geschnitzt wor-
den sein. Endgültig beurteilen werden
die Arbeit erst die Besucher der Ausstel-
lung, bis dahin ist die Einheit von Bild
und Rahmen ein sehr gut gehütetes Ge-
heimnis. Werner Murrer kann sich jeden-
falls freuen, dass der Rahmen diesmal
nicht nur ein „Stiefkind“ ist, wie er von
so vielen anderen Gelegenheiten weiß.
Dass auch diesmal wieder viel zu wenig
Zeit für die Arbeit war: vergessen. Die
Zusammenarbeit mit dem Museum?
„Ganz angenehm.“ Und wenn man sieht,
wie er die Rahmenteile vorsichtig kippt
und dreht und herzeigt, dann glaubt man
ihm ohne weiteres, wenn er sagt: „Mir
geht es wirklich um die Kunst.“

Münchner
Rahmenhandlung
Blattgold zum Jubiläum: Werner Murrer fertigt für

die Sixtinische Madonna von Raffael eine neue Einfassung

Ob so ein Rahmen
bezahlbar ist?

Da schweigt Murrer.

Für eine große Sonderausstellung wird die „Sixtinische Madonna“, das weltberühmte Gemälde von Raffael, einen
neuen Ausstellungsplatz in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden bekommen – und einen neuen Rahmen, den
Werner Murrer in seiner Werkstatt in München gefertigt hat. Fotos: Johannes Simon (3), Matthias Hiekel, dpa

Golden, elegant, schlicht –
aber dennoch

sehr aufwendig
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