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neue leitung, neue Ziele: die 
größte Berliner Kunstmes-

se, die liste, schickt sich an, der 
hauptstadt endlich eine adäqua-
te Plattform für Kunst zu sein. 
Wesentlichen Anteil daran sollen 
der neue geschäftsführer Jörgen 
golz und der künstlerische leiter 
dr. gerhard Charles rump haben.

Jörgen golz: „Wir setzen wei-
terhin auf den unkonventionel-
len Charakter der Berliner liste 
und wollen zeigen, dass Berlin 
auch nach dem ende des Art Fo-
rums eine spannende Bühne für 
aufstrebende Künstler bietet – 
ganz ohne verkrustete struktu-
ren und Cliquenwirtschaft.“ das 
spektrum der gezeigten Kunst 
reicht von zeitgenössischer Bild-
hauerei, malerei, Zeichnung und 
grafik bis hin zur installation, 
Video-Kunst, Performance und 
Fotografie. Voraussetzung für die 
Zulassung ist eine hohe Qualität 
der Arbeiten. dr. gerhard Charles 
rump: „die liste versteht sich 

als entdeckermesse mit explo-
rativem Charakter und real exis-
tierendem Publikum – virtuelle 
räume sind da nur begrenzt ge-
eignet. das Profil der messe, dass 
sie nämlich auch Künstlerpräsen-
tationen zeigt, unterstreicht die-
sen Charakter, das ist Kunstprä-
sentation unplugged und ohne 
akademisch-musealen Filter.“ 

so liegt der Fokus nicht auf 
bereits renommierten Künstlern, 
vielmehr sieht die liste es als ihr 
besonderes Anliegen, außerge-
wöhnliche Begabungen zu ent-
decken und ihnen eine möglich-
keit zur Vermarktung zu bieten. 
Ausstellungsort ist das muma – 
ehemals trafo – in Berlin-mitte, 
das mit seinem sakralen indust-
riecharme optimale rahmenbe-
dingungen für die Präsentation 
moderner Kunstwerke bietet. im 
letzten Jahr besuchten rund 10 
000 Kunstsammler, galeristen 
und private Käufer aus aller Welt 
die messe.

Besonders wichtig ist es den 
initiatoren, Berlin auch als be-
deutenden Kunstproduktions-
standort abzubilden. in diesem 
rahmen fördert die Berliner liste 
ab sofort jährlich einen beson-
ders vielversprechenden Berliner 
Künstler. den Anfang macht der 
maler michael luther, dessen 3 x 
13,3 meter großes gemälde „Co-
lourado“ während der messe im 
entrée des muma zu sehen sein 
wird. |zk|

Kunst ohne Filter
Berliner Liste mit ambitioniertem Neustart

9. Berliner Liste
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Köpenicker Straße 10
10179 Berlin
13-21 h, am 16.9. 13-19 h
www.berliner-liste.org

solist oder Chor: nicht nur im 
Fall von musik erfreuen wir 

uns an den vielfältigen mög-
lichkeiten der künstlerischen 
darbietung – sei sie nun ein- 
oder mehrstimmig. der Blick in 
die Welt der Bilderpräsentati-
on zeigt ebenso verschiedenste 
Wege, Kunst adäquat ins rechte 
licht zu rücken. und wie über-
all spielt der eigene geschmack 
eine nicht ganz unerhebliche 
rolle bei der Wahl des zukünf-
tigen lieblingsensembles. Kei-
ne Frage, dass auch die Art 
und Weise der letztendlichen 
entscheidung über Platz und 
Anordnung eines Bildes von 
strömungen geprägt und von 
trends beeinflusst wird. Wenn 
wir heute Bilder bevorzugt in 
einer sammlung auf den Bo-
den oder ein sideboard stellen 
und so nur einen ausgewählten 
teil unserer schätze mit unein-
geschränkter Aufmerksamkeit 
bedenken, ist dies trotz allem 
ein privater Blick in unsere ganz 
persönliche Kunstgalerie. ge-
nauso oft und mit langer mu-

seumstradition behaftet, zeigt 
sich auch die Petersburger hän-
gung, die ihren reiz ganz aus 
der scheinbar ungeordneten, 
wahllosen Ansammlung un-
terschiedlichster Profile, grö-
ßen und motive zieht. Akkurat 
und wie an einer Perlenschnur 
aufgereiht, wirken Bilder mit 
gleichen rahmen und milli-
metergenau ausgerichteter 
hängung im raster. Wer sich 
aber gerade im Privatbereich 
für eine einheitliche Anmu-
tung an der Wand begeistern 
kann, muss deshalb nicht gleich 
alle gerahmten erbstücke einer 
Frischzellenkur unterziehen, 
um so für einen roten Faden zu 
sorgen. mit einer mittigen Aus-
richtung, die ihren ursprung 
im Zentrum eines jeden Bildes 
findet, wird auch ein sammel-
surium an rahmen und Bildern 
zum wohltuenden einklang 
an der heimischen Wand. und 
auch ecken und Kanten bilden 
im Zusammenspiel einen guten 
Anhaltspunkt für ein homoge-
nes gefüge, wenn sie nach oben 

oder unten ausgerichtet ange-
bracht werden. der Klassiker ist 
und bleibt aber sicher die unein-
geschränkte raumergreifung 
durch ein einzelnes Bild ohne 
direkte nachbarschaft. hat man 
die Frage nach der richtigen Po-
sition, die wir heute zumeist auf 
Augenhöhe erleben, hinter sich 
gebracht, steht als nächstes der 
Punkt der Befestigungsart auf 
dem Plan, die man ganz sim-
pel mit einem nagel, besonders 
schnell wandelbar mit gale-
rieschienen, aber auch mit spe-
ziell gegen äußere einwirkung 
versehenen Bildsicherungen 
beantworten kann. Auch hier 
ist der persönliche schlüssel 
zur Klärung aller ungereimthei-
ten der eigene Anspruch und 
das vordergründige Bedürfnis 
nach einfacher sowie schneller 
Aufhängung oder doppeltem 
schutz durch eine zusätzliche 
Fixierung an der Wand, um sich 
zum guten schluss in jedem le-
bensbereich, sei es im museum, 
im Foyer eines großen unter-
nehmens oder im heimischen 
Wohnzimmer, am geschaffenen 
Blickfang zu erfreuen.

Experten-Tipp, Teil V
Richtig an der Wand – Bildhängung und Bildsicherung

Der Autor: Heinrich Halbe
ist Geschäftsführer
von Halbe-Rahmen

Galerie- und Lichtschienen eignen sich besonders, wenn Bilder 
öfter umgehängt werden

Jörgen Golz
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19. 8. - 28. 10. 2012
historisches museum frankfurt
Fahrtor 2, 60311 Frankfurt am Main
www.historisches-museum-frankfurt.de

Frankfurter 
Sammler 
und Stifter

Zwölf Privatmuseen 
aus 300 Jahren

Ab dem 18. August 
im Saalhof

Pfaffengasse 26 | D-63739 Aschaffenburg | Tel. +49(0)6021 21 86 98
kunsthalle-jesuitenkirche@aschaffenburg.de  

www.museen-aschaffenburg.de  
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Moderne am Pranger
Die NS-Aktion „Entartete Kunst“ vor 75 Jahren

Werke aus der Sammlung Gerhard Schneider
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