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VOM PRUNK ZUR SCHLICHTHEIT
>> Vorläufer des Bilderrahmens wurden in der
Gotik gebaut. Es handelte sich um Altar und Re-
tabelrahmen. Seit dem 15. Jh. gilt der Rahmen
als eigenständiges Kunstwerk und konnte unab-
hängig vom Gemälde entworfen werden.
>> Der einfache Plattenrahmen enthielt zu-
nächst Profilleisten, im Barock kamen Flamm-
leisten hinzu, Früchte, Ranken- und Muschel-
werk bedeckten die Profile im Rokoko.
>> Den Prunk lösten schlichte Rahmen für fürst-
liche Gemäldegalerien ab, damit verschiedene
Bilder nebeneinander hängen konnten.
>> Ein für den süddeutschen Raum bedeutsa-
mer Typ ist der Effner-Rahmen, benannt nach
dem Baumeister Joseph Effner (1687-1745). Er
entwarf zwischen 1720 und 1740 in den Münch-
ner Hofwerkstätten Rahmen für die kurfürstliche
Galerie Schleißheim und die Residenz München.

eine Einheit eingehen.
Seit über 30 Jahren fertigt und
restauriert der ehemalige Ga-
lerist Rahmen. Und sagt: „Ich
mache nichts lieber. Diese Ar-
beit ist eine Mission.“ Denn:
„Es ist keine Seltenheit, dass
ein Rahmen wie ein Fremd-
körper wirkt und die Sichtwei-
se auf das Bild verstellt.“ Man-
che Gemälde würden, sobald
der Rahmen entfernt werde,
regelrecht „aufatmen“.
Der expressionistische Maler
Alexej Jawlensky stellte ein-
mal die These auf, es sei leich-
ter, ein Bild zu malen als es zu
rahmen. Über Rahmen Be-
scheid zu wissen, selbst unter
Fachleuten ist das immer noch
keine Selbstverständlichkeit.
Es herrsche, so Murrer, klar
ein Mangel an Wissen. Restau-
ratoren und Kunsthistoriker
hätten diesbezüglich keine
Ausbildung. „Ganz besonders
deutlich wird das Anfang des
20. Jhs., da wurde wahnsinnig
falsch und schlecht gerahmt.“
Nicht nur vom ästhetischen
Gesichtspunkt betrachtet,

sondern auch handwerklich.
„Das passiert auch heute
noch, und zwar gar nicht mal
so selten“, sagt Murrer.
Kunden hätten in der Regel
keine Ahnung, wie dilettan-
tisch vielerorts gearbeitet wür-
de. Unter anderem werde bei-
spielsweise mit Selbstklebe-
bändern hantiert. „Da werden
ganze Werte vernichtet, weil
das technische Knowhow
fehlt.“ In den letzten Jahr-
zehnten haben Murrer und
sein Team viel Aufklärungsar-
beit betrieben. Auch sie haben
Anteil daran, dass sich Mu-
seen weltweit an historisch
korrekten Profilen orientieren
wollen und sukzessive ihre
Rahmen austauschen lassen.
Das sozusagen nächste „große
Ding“ für das Unternehmen
Murrer wurde bereits in Auf-
trag gegeben: Das Munch-Mu-
seum in Oslo, das die welt-
größte Sammlung mit Werken
Edvard Munchs aufbietet, soll
mit 400 neuen Bilderrahmen
beliefert werden. Es gilt auch
da die Grundsatzregel in Sa-

VON SYLVIE-SOPHIE
SCHINDLER

Friedrich Nietzsche kommt
aus dem Schwärmen nicht
mehr heraus: Sie ist „die Visi-
on der zukünftigen Gattin“,
der Traum „eines klugen, vor-
nehmen, schönen, schweigsa-
men Weibes“. Nun ja, das 19.
Jahrhundert hatte noch ein
verqueres Frauenbild. Aber
die Dame, die der Philosoph
hier in höchsten Tönen preist,
ist weltberühmt: Die „Sixtini-
sche Madonna“ des Renais-
sance-Malers Raffael. Das le-
gendäre Ölgemälde hängt in
der Staatlichen Gemälde-
sammlung Dresden. Nur: Das
unbezahlbare Kunstwerk hat-
te keinen Originalrahmen.
„Im Barock sind die meisten
Renaissance-Rahmen einfach
weggeworfen worden“, er-
klärt Werner Murrer den Ma-
kel. Murrer kennt viele sol-
cher Geschichten: Der 56-Jäh-
rige zählt zu den besten Rah-
menmachern Europas.
In seiner Hinterhof-Werkstatt
in München-Thalkirchen geht
ein Team aus unter anderem
einem Kunsthistoriker, einem
Vergolder und einem Schrei-
ner zu Werke. Wenig überra-
schend: Wohin das Auge
blickt, überall hängen Rah-
men, in zig Größen, aus zig
Epochen. Hier ist auch der
Ort, an dem – pünktlich zu ih-
rem 500. Geburtstag im Jahr
2012 – ein neuer Rahmen für
die „Sixtinische Madonna“
entworfen und gezimmert
wurde: Ein Tabernakelrah-
men aus Pappelholz mit
schlichten Ornamenten aus
Linde. Natürlich sei das, so
Murrer, ein „großes Ding“ ge-
wesen. Alleine mit der Recher-
che habe er ein gutes halbes
Jahr zu tun gehabt. Im In- und
Ausland suchte er nach histo-
rischen Hinweisen, um den
Rahmen zu entwickeln, der
den bisherigen ablösen sollte.
Ein weiteres halbes Jahr
brauchte dann die Fertigung
des Rahmens.
Nach mehreren Rahmungen
erhielt das Kultbild zuletzt im
Jahr 1955 einen Renaissance-
rahmen, dem die Wirkung und
Wertigkeit des Kunstwerks al-
lerdings nicht entsprochen
habe. „Der Rahmen muss ein
Bild heben“, weiß Murrer. Er
dürfe „nicht groß auftrump-
fen“, sondern solle mit dem
Bild „möglichst unauffällig“

„Zeitgenössische Kunst funk-
tioniert oft ohne Rahmen.“
In der Münchner Maxvorstadt
liegt das Reich von Ursula
Penca und Horst-Detlef von
Stein. Hier restauriert das
Ehepaar seit rund 20 Jahren
Rahmen aus den unterschied-
lichsten Epochen, der älteste
stammte aus dem Jahr 1620,
aus Italien. Zu ihrer Kund-
schaft gehören Galeristen,
aber auch Museen. Um die
meisten Bilder des Franz Marc
Museums in Kochel haben
sich beispielsweise Stein &
Penca gekümmert. Kaum be-
tritt man den Laden, wird es
schlagartig still. Nur ab und zu
sind Schleifgeräusche zu hö-
ren und ein leises Klopfen.
Horst-Detlef von Stein sitzt
tief über einen Rahmen ge-
beugt und bearbeitet diesen
mit äußerster Genauigkeit.
Hinter ihm, vor ihm, neben
ihm hängen Holzrahmen, mit
Schnitzereinen oder Stuckor-
namenten verziert, mit Wur-
zelfurnier oder Schellack be-
schichtet, teils goldfarben,
teils in Weiß, Grün oder in
Brauntönen gehalten. Die
meisten der über 2000 Rah-
men stammen aus Händler-
hand, aber es gibt auch Fund-
stücke von Antikmärkten in
Italien und Frankreich. „Da
packen wir dann unser Auto
voll bis zum Rand“, erzählt
Ursula Penca lachend. Die
Preise für die Rahmen begin-
nen bei 20 Euro und gehen hi-
nauf bis um die 10 000 Euro.
Nicht immer wollen die Kun-
den Bilder rahmen. Manch-
mal geht es auch um eine Spie-
gelfläche. Und einmal gab es
einen Kunden, der nach ei-
nem passenden Rahmen für
seinen Flachbildschirm such-
te. Der Kunde wurde fündig.
Er heißt Alfons Schuhbeck.

Museen aus aller Welt

wissen, wo sie die besten

Rahmen für ihre millionen-

schweren Gemäldesamm-

lungen bekommen können:

Bei Werner Murrer in

München-Thalkirchen.

Mehr Profil für die Meisterwerke
Eine Münchner Werkstatt stellt Rahmen für die berühmtesten Gemälde der Welt her

chen Ästhetik: der Rahmen
muss historisch und künstle-
risch zum Bild passen. Und
nicht etwa, sofern ein Gemäl-
de in einen Privathaushalt ge-
he, zur Einrichtung. „Zum
hellblauen Sofa einen hell-
blauen Rahmen, so etwas ma-
chen wir nicht“, so der inter-
national renommierte Fach-
mann. „Wir haben viele Mu-
seen dazu gebracht, über Rah-
men neu nachzudenken.“
Dass noch Originalrahmen
existierten, käme nur sehr sel-
ten vor. Geschätzte 95 bis 98
Prozent aller Gemälde wur-
den aus ihren ursprünglichen
Fassungen entfernt. Unter an-
derem war das den jeweiligen
Besitzern geschuldet. Mit ei-
nem Rahmenwechsel wollte
man einst, insbesondere in
Adelskreisen, verdeutlichen:
Dieses Bild gehört mir. „Rah-
men unterlagen zudem auch
der Mode“, erklärt Murrer.
So wird in seiner Werkstatt ein
Rahmen aus dem 17. Jh. aus
England bearbeitet, der im 19.
Jh. neu vergoldet wurde, „weil

man das damals so gemacht
hat“. Um wieder an die ehe-
malige Silberverfassung he-
ranzukommen, werde nun das
Gold per Skalpell Millimeter
für Millimeter abgetragen:
„Das dauert Monate“.
In der Geschichte des Rah-
mens gab es Zeiten, da maß
man ihm keine Bedeutung bei.
„Selbst Museen haben reihen-
weise Rahmen verheizt oder
weggeworfen“, weiß Murrer.

So wurden in Amsterdam Ori-
ginalrahmen von Van Gogh
entsorgt. Andererseits, wie et-
wa im Barock, wurden die
Rahmen so aufwendig gear-
beitet, dass sie ein Vermögen
kosteten. Verlangte man zum
Beispiel damals für Sandro
Botticellis Rundbild „Mutter
und Kind“, heute in den Uffi-
zien von Florenz, 28 Golddu-
katen, so musste für den Rah-
men noch draufgelegt werden,
denn der kostete 36 Golddu-
katen. Beträge, für die man
seinerzeit ganze Häuser er-
werben konnte. „Die Rahmen
waren immer teurer als die Bil-
der“, erzählt Murrer.
Immer wieder gab es Maler,
die sich selbst um die Rah-
mung kümmerten. Der Im-
pressionist Edgar Degas ver-
kaufte seine Gemälde bei-
spielsweise nur mit den von
ihm entworfenen Rahmen.
Vincent van Goghs Auffas-
sung, wonach ein ungerahm-
tes Bild ein Bild „im Rohzu-
stand“ sei, gilt heute nicht
mehr uneingeschränkt. Rah-
menlose Bilder kamen erst-
mals nach dem Zweiten Welt-
krieg auf. Murrer kann dieser
Variante etwas abgewinnen:

Kunstwerke: Rahmen haben

einst immer mehr gekostet als

die Gemälde – selbst bei Bildern

heute weltbekannter Maler.
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„Rahmen müssen ein Bild heben“. Murrer mit einem Pastell von Munch.

Bilderrahmen sind seine Mission: Werner Murrer hat u.a. der „Sixtinischen Madonna“ ein neues Profil gegeben. FKN (1)




