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Technische Perfektion trifft vollendetes Design
WIRTSCHAFTSREPORT AK Teil 4: Die Fa. Halbe-Rahmen aus Kirchen / Produkte hängen in vielen Museen, Galerien und großen Mode-Shops

möglichst zügig zurückziehen“, sagt Hein-
rich Halbe, wenngleich er weiß, dass seine
Erfahrung zunächst noch unersetzlich sein
wird.

Diese Erfahrung zieht sich durch die
komplette Belegschaft. Ein Halbe-Mit-
arbeiter ist durchschnittlich 44 Jahre alt
und bereits seit 16 Jahren im Betrieb. „Wir
müssen darauf achten, dass dieses Wissen
erhalten bleibt und auch weitergegeben
wird“, sagt Halbe, der seit einigen Jahren
verstärkt auf die Ausbildung setzt. Mit 45
Beschäftigten hat man wieder die „Vor-
Krisen-Zahl“ erreicht, denn auch ein Rah-
men-Hersteller spürt, wenn die restliche
Wirtschaft schwächelt. Wenn Bilanzen in
den Keller gehen, wird erst einmal an
Kunst und Ähnlichem gespart. Halbe legt
großen Wert auf ein gutes Miteinander und
„gelebte Partnerschaft“ im Betrieb. Dazu
zählt er auch sein „Wort zum Montag“. Zu
Beginn der Woche tritt der Chef um 6.15
Uhr vor seine Mitarbeiter, um über neue
Pläne und Entwicklungen zu informieren.

Grundsätzlich sieht Halbe das Unter-
nehmen für die Zukunft sehr gut aufge-
stellt, schließlich geht man nicht nur bei
den Produkten mit der Zeit. Höchst erfolg-
reich ist z. B. der erst vor eineinhalb Jah-
ren gestartete Online-Shop, mit dem sich
die Kirchener ganz neue (Privat-)Klientel
erschlossen haben. „Hier geht es um
Schönheit. Über das Design kommt es zum
Kauf. Und selbst bei kleineren Aufträgen
haben wir eine gute Wertschöpfung“, er-
zählt Halbe. Man profitiere ohnehin vom
Foto-Boom und dem Trend, in die eigenen
vier Wände zu investieren.

Die nächsten Ziele sind klar definiert:
Künftig sollen die Vertriebsaktivitäten in
Europa weiter ausgebaut werden, zudem
will man mittelfristig gemeinsam mit Pre-
mium-Partnern in vielen größeren Städten
Läden eröffnen, in denen Halbe-Rahmen
zu sehen und zu kaufen sind. „Wir glauben
ganz einfach, dass unsere Werthaltigkeit
Erfolg hat.“ Neuen Ideen sind jedenfalls
keine Grenzen gesetzt: Schon sind die ers-
ten Aufträge für Rahmen im Haus, die ei-
nen Lautsprecher einfassen werden. Doch
auch die werden wieder so ausfallen, wie
es der Firmenphilosophie entspricht: tech-
nisch perfekt, zeitlos schön gestaltet – und
doch wieder sehr, sehr zurückhaltend.

triebswirt wählt zunächst den technischen
Blickwinkel. Enge Beziehungen zur Kunst-
szene sind dabei aber unerlässlich. Halbe
erinnert sich noch daran, wie der Siegener
Fotokünstler Bernd Becher (†) mit seinem
roten VW-Bus und im „Blaumann“ in Kir-
chen vorfuhr, um die passenden Rahmen
für seine Bilder auszusuchen. „Er war stets
bescheiden, nie fordernd oder arrogant“,
schildert er die Begegnungen. Auch etli-
che von Bechers Schülern sind dem Unter-
nehmen treu geblieben. Sie wissen genau,
dass ein Halbe-Rahmen immer versucht,
das Kunstwerk – sei es Bild oder Foto – in
seiner Aussagekraft zu unterstützen, ohne
in Konkurrenz mit ihm zu treten. Inzwi-
schen hat sich Heinrich Halbe in der
deutschen Kunstszene einen Namen ge-
macht: So schreibt er derzeit regelmäßig
eine Kolumne in der Zeitschrift „Zeitkunst“
– natürlich über Geschichte, Einsatzmög-
lichkeiten und Wirkung von Rahmen.

Dabei hatte die Firma Halbe eigentlich
schon beim Start mit Kunst zu tun. Hubert
Halbe hatte 1946 eine Buch- und Kunst-
handlung an der Bahnhofstraße in Kirchen
eröffnet, der eine kleine Rahmenwerkstatt
angegliedert war. Später erfolgte der Um-
zug nach Betzdorf. Ab 1960 kam es zu einer
ersten Serienproduktion, damals aber
noch von rahmenlosen Bildträgern. Die
Buchhandlung wurde zunächst verpach-
tet, dann ganz aufgegeben. 1984 kehrte Hu-
bert Halbe in seinen Geburtsort zurück
und errichtete auf der Herrenwiese ein
neues Werk, Sohn Heinrich war zu dieser
Zeit schon seit fünf Jahren im Unterneh-
men. Wie gesagt: Das Prinzip des Magnet-
rahmens war schon deutlich früher ent-
wickelt worden (1975 wurde das Patent an-
gemeldet). 1985 gründeten Vater und Sohn
dann die Halbe-Rahmen GmbH.

Ein familiäres Tandem an der Spitze ei-
nes Unternehmens mag nicht immer die
glücklichste Lösung sein. Fest steht jeden-
falls, dass die Balken der Umsatzzahlen
Mitte der 90er Jahre, als Heinrich Halbe
die alleinige Geschäftsführung übernom-
men hatte, bislang ungeahnte Höhen er-
reichten. Aus dieser Erfahrung heraus hat
der Unternehmer den nächsten Genera-
tionswechsel etwas anders geplant. Sohn
David wird in vier Jahren ins Unterneh-
men einsteigen. „Ich werde mich dann

Es gibt acht verschiedene Produktgrup-
pen: Das Spektrum reicht von der Klassik-
Variante für Unternehmen und Privatleute
über Conservo-Magnetrahmen, die höchs-
ten Ansprüchen von Restauratoren und
Museen gerecht werden, bis zur LED-Ver-
sion, die für eine dezente Hintergrundbe-
leuchtung sorgt. Passepartouts und Befes-
tigungssysteme gehören ebenfalls zum
Programm. Von Anfang an hat die Firma
auf Metall als Werkstoff gesetzt, später
kam Holz hinzu. Nur ein Material lehnt
Halbe konsequent ab: „Plastik steht für
Masse.“ Auch wenn es natürlich Standard-
Rahmen geht, so ist und bleibt es die
Stärke der Kirchener, auf jeden Kunden-
wunsch individuell einzugehen, sei es die
Größe oder ein spezielles Schienensystem.

Wer sich in der Produktionshalle um-
schaut, der kann nachvollziehen, warum
Heinrich Halbe von „Manufaktur“ spricht.
Auch wenn modernste Maschinen zum
Einsatz kommen, ist hier an vielen Stellen
noch echte Handarbeit gefragt. Ganz klar,
das hat seinen Preis. Auf der Herrenwiese
wird nicht auf Vorrat gefertigt, sondern im-
mer „on demand“, also dem Bedarf der
Kunden angepasst. Wie vielfältig das An-
gebot der Fa. Halbe inzwischen ist, wird
der neue Katalog zeigen, der in wenigen
Wochen erscheint: Auf rund 200 Seiten (!)
stellen die Mittelständler ihre Rahmen
und Serviceleistungen vor. Es versteht sich
von selbst, dass auch der Katalog selbst ei-
nen Preis verdient hätte.

Dabei sieht sich Heinrich Halbe weder
als Designer noch als Künstler. Der ge-
lernte Werkzeugmacher und studierte Be-

auch die August-Sander-Bilder der SK-
Stiftung in Köln von Halbe gerahmt.

Trotzdem ist man fast geneigt, an den
Prophet im eigenen Land zu denken, und
in der Tat weiß auch Halbe, dass er im
Dreiländereck noch einen gewissen Nach-
holbedarf hat. So wird derzeit ein Mailing
an 4000 potenzielle Kunden im Siegerland,
Sauerland und Westerwald vorbereitet.
Dazu gehören gerade auch Unternehmen
und Behörden, denn Halbe-Rahmen sind
nicht nur kunstkompatibel oder bei gro-
ßen Modelabels gefragt, sondern eignen
sich auch hervorragend für Urkunden
oder Zertifikate.

Wer von Halbe spricht, der meint die so-
genannten Magnetrahmen. Noch als Stu-
dent hat Heinrich Halbe Mitte der 70er
Jahre das System entwickelt, das ein
schnelles Wechseln des Bildes oder Doku-
ments von der Vorderseite aus ermöglicht.
Seit dieser Zeit besteht jeder Halbe-Rah-
men aus drei „Bausteinen“: Grundele-
ment, Glas und Profil. Es gibt Rahmen, die
mit ihrem zeitlosen Profil seit mehr als 35
Jahren der Verkaufsschlager sind – „wie
Persil“, meint Halbe. Und doch sind es im-
mer wieder Innovationen gewesen, die das
Unternehmen vorangebracht haben. „Wir
haben Trends mitgestaltet, ohne uns ihnen
zu unterwerfen“, berichtet der Firmenchef.
Gerade Experimente in der Farbgestal-
tung wurden bei Halbe immer abgelehnt –
auch hier legt man Wert auf klassische Zu-
rückhaltung.

Oftmals reichen kleine Impulse von
Kunden, um ein neues Produkt zur Serien-
reife zu entwickeln. So lautete kürzlich
eine Anforderung des „Weltbild“-Verlages,
dass ein großes Poster von einer einzelnen
Mitarbeiterin blitzschnell gewechselt wer-
den kann. So entstand die Idee, das Grund-
element fest an der Wand zu verankern
und das Poster über eine Klemme zu fixie-
ren. Der Profilrahmen kann so ganz leicht
abgezogen werden.

Wer sich für eines der Vierecke von
Halbe entscheidet, der tut dies ganz be-
wusst und nicht nur wegen der schönen
Optik. „Wir sind in Deutschland der quali-
tative Marktführer“, gibt Halbe einmal
kurz seine Zurückhaltung auf. In Sachen
Funktionalität und Langlebigkeit setze
man Maßstäbe. „Und wir liefern keine ano-
nymen Massenprodukte.“ Der Geschäfts-
führer ist auch selbstbewusst genug, um zu
betonen, dass der schärfste Wettbewerber
zuletzt keine andere Firma war, sondern
der Trend, Bilder rahmenlos aufzuhängen.

Die Magnetrahmen stehen
für höchste Qualität und

zugleich einfachste
Handhabung.

thor t  Heinrich Halbe ist – wie er
selbst sagt – ein zurückhaltender Mensch.
Einer, der weder laute Reden schwingt
noch das Rampenlicht sucht, der lieber mit
seiner Gattin in heimischen Gefilden spa-
zieren geht, statt in einem Flieger quer
durch Europa unterwegs zu sein. „Ich muss
mich nicht in vorderen Reihen tummeln“,
betont er. Ist Heinrich Halbe deshalb ein
langweiliger Mensch? Mitnichten. Denn
die bewusste Zurückhaltung ist bei dem
Kirchener Unternehmer fast eine Art Prin-
zip: So wie er die eigene Person nicht in
den öffentlichen Mittelpunkt gestellt se-
hen will, gleichwohl mit seinen Entschei-
dungen, Ideen und seiner Kreativität mehr
als nur das eigene Umfeld direkt beein-
flusst, so wirken auch „seine“ Produkte.
Die Bilderrahmen der Fa. Halbe ordnen
sich zwar stets dem unter, was sie umge-
ben – aber ihre (unterschwellige) Wirkung
auf das Objekts als solches ist unbestritten.
Und wenn Halbe dann sagt, dass die Form
nur der Funktionalität folge, so ist das na-
türlich zutreffend, aber eben nur die halbe
Wahrheit. Die schlichte Eleganz der Halbe-
Rahmen darf bei aller technischen Finesse
und Schutzfunktion durchaus als eigene
Kunst angesehen werden – etliche Design-
Preise bestätigen das. Hätte es sie bereits
vor 100 Jahren gegeben, wären sie vermut-
lich auch von einem Walter Gropius ge-
nutzt worden.

In einer Region, die von Automobilzu-
lieferern sowie vom Anlagen- und Maschi-
nenbau geprägt wird, ist die Fa. Halbe mit
ihren Produkten eine Art Exot. Und doch
besitzen nur wenige Unternehmen diese
bundesweite Strahlkraft, gerade mit Blick
auf den eigenen Standort. Denn die auf der
Herrenwiese ansässige Firma ist mit ihren
Rahmen auch dort vertreten, wo man mit
„Kirchen“ nur Gotteshäuser in Verbindung
bringt, nicht aber eine kleine Stadt in
Rheinland-Pfalz. Das ist so in Berlin im
Deutschen Historischen Museum, in
St. Petersburg in der Eremitage oder in
Stuttgart in einer James-Rizzi-Galerie. Die
Liste ließe sich fast endlos fortsetzen. Wie
es sich gehört, sind selbstverständlich

Eher eine Manufaktur als eine Fabrik: Bei Halbe-Rahmen auf der Herrenwiese ist bei aller Automatisierung
noch sehr viel Handarbeit zu sehen.

Bei der Ausstellung „Zeitzeiger – Plakate aus zwei Jahrhunderten“ im Deutschen Plakatmuseum im Folkwang-
museum in Essen wurde erstmals der neue Protect-Magnetrahmen eingesetzt. Foto: Firma

Bevor ein Rahmen zur Serienreife gelangt, wird er erst einmal ausgiebig getestet. Patrik
Schwenk (r.) gehört zu den „Tüftlern“ im Betrieb. Hier bespricht er mit Produktionsleiter
Thomas Dohme einige Details.

Die angelieferten Bleche verwandeln sich
Stück für Stück in das Grundelement.

Holzrahmen gehören seit Mitte der 90er
Jahre zum Programm der Kirchener.

Heinrich Halbe – eine ebenso bodenstän-
dige wie bemerkenswerte Unternehmer-
persönlichkeit. Fotos (5): thor

Zahlen  und Fakten

V Name: Halbe-Rahmen
V Geschäftsführer: Heinrich Halbe
V Standort: Kirchen
V Wichtigste Geschäftsfelder (Kun-
den): Ladenbau, Museen, Unterneh-
men, öffentliche Räume, kreativer
Bereich
V Mitarbeiter: 45
V Umsatz: 5 Mill. Euro




