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über 3800 gemälde, grafi-
ken, skulpturen und Anti-

quitäten versteigert das Berner 
Auktionshaus dobiaschofsky im 
rahmen seiner Frühjahrsauktion 
vom 9. bis 12. mai. das highlight 
ist mit einer taxe von 1,583 mil-
lionen euro das „mädchen mit 
Katzen“ von Albert Anker (1831-
1910). 

schon während seiner schul-
zeit nahm Albert Anker 
privaten Zeichenunter-
richt und begann 1851 
auf drängen des Vaters 
hin ein theologiestudi-
um in Bern, das er je-
doch bereits nach zwei 
Jahren wieder abbrach. 
1854 zog er nach Pa-
ris, um sich zum maler 
ausbilden zu lassen. 
hier erhielt er unter-
richt vom schweizer 
Klassizisten Charles 
gleyre, und von 1855 
bis 1860 besuchte er 
Kurse an der École 
impériale et spécia-
le des Beaux-Arts. Ab 
1856 war er regelmäs-
sig in den turnus-Aus-
stellungen des schweizerischen 
Kunstvereins vertreten, seit 1859 
auch im Pariser salon, wo er 1866 
eine goldmedaille gewann. An-
ker gilt als einer der bedeutends-
ten schweizer maler des 19. Jahr-
hunderts. mädchen in Begleitung 
von Katzen erscheinen in Ankers 
Œuvre der gemälde lediglich 
viermal. „mädchen mit Katzen“ist 
eine dieser raren Arbeiten, in der 
er die liebevolle Beziehung des 
mädchens zu seinen tieren in 
seinem typisch naturalistischen 
stil wiedergibt.

neben weiteren Werken von 
Albert Anker dürften auch die 
gemälde von Ferdinand hodler 
viele interessenten finden. „der 
staubbachfall“ aus dem Jahr 
1871 wurde auf 15 000 euro ta-
xiert. das angebotene Bild ist 
beim schweizerischen institut 
für Kunstwissenschaften als ei-
genhändiges Werk von Ferdinand 
hodler registriert. es war bis 1989 

unbekannt und entstand unmit-
telbar im Anschluss an Ferdinand 
hodlers lehrzeit beim thuner Ve-
dutenmaler Ferdinand sommer, 
dessen einfluss sich in der 65 x 53 
Zentimeter großen landschafts-
darstellung deutlich bemerkbar 
macht. |zk|
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Wir sehen Kunst und 
fühlen uns auf selt-

same Weise von den An-
sichten eines Fremden an-
gezogen. Völlig losgelöst 
entscheiden wir, was wir 
als dauerhaften Blickfang 
in unser leben lassen. 
überlegt man sich, wie 
viele eingehende Beob-
achtungsstudien vollzo-
gen werden, bis sich die 
sprichwörtliche künstleri-
sche nadel im heuhaufen 
findet, erstaunt es doch, 
dass diese hingabe in den 
wenigsten Fällen bei der 
rahmenwahl berücksich-
tigt wird.

dabei ist die suche nach 
dem passenden rahmen eben-
so eine Kunst für sich wie die 
entwicklung eines gemäldes. 
um sich auf dem Pfad der rah-
men nicht zu verlaufen, helfen 
ein paar zentrale überlegungen 
als wegweisende Anhaltspunk-
te. der unterstützende Cha-
rakter eines Bilderrahmens ist 
ein unverrückbarer Bestandteil 
heutiger einfassungsgedanken. 
und so empfiehlt es sich, den 
Fokus auf das Bild und nicht auf 
etwaige einrichtungsstile oder 
Accessoires zu lenken. Vielmehr 
stellt das spiel von Farben und 
variierenden maltechniken den 
treffenden Ansatz dar, mit dem 
man sich einer optimalen rah-
menbesetzung nähert.

so kommt beispielsweise 
ein Aquarell angesichts seiner 
zarten Beschaffenheit am bes-
ten zur geltung, wenn man es 
in einem eher unauffälligen 

rahmen aus hellem holz oder 
silbrig anmutenden metallrah-
men einfasst. ein abgestimmtes 
Passepartout wirkt bei Aquarel-
len oft sehr wohltuend als op-
tischer Abstandhalter zwischen 
rahmen und Bild. im gegen-
satz dazu können Ölgemälde 
einer direkten rahmung gut 
standhalten, weshalb ein dunk-
ler rahmen sich grundsätzlich 
auch besser für ein dunkleres 
motiv eignet, da hellere einfas-
sungen den eindruck erwecken 
könnten, sie bewegten sich auf-
grund des hohen Kontrasts zum 
Bild auf den Betrachter zu. ein 
elementarer teil der zeitgenös-
sischen einfassungen ergibt 
sich fraglos aus der Fotografie, 
deren Objekte sich in dezen-
ten Aluminiumrahmen optimal 
einfassen lassen.

mancher Kunstliebhaber 
sieht sich auch mit Bereichen 
von absoluter rahmennotwen-
digkeit konfrontiert. Wie in 

Fällen von tempera- und 
Pastellmalerei, wo ein ab-
schirmendes glas als schüt-
zendes rahmenelement 
unerlässlich wird. Optische 
erfahrungswerte anderer 
natur ergeben sich aus ver-
schiedenartigen rahmen-
profilen. so eignen sich 
schmale Profile hervorra-
gend für moderne errun-
genschaften in der Kunst-
welt sowie in Bereichen der 
fragil anmutenden Optik 
von motiv und technik. Ab-
gerundet statt kantig wer-
den Porträtzeichnungen 
mit perspektivischem hin-
tergrund oder auch land-

schaftsbilder im rahmenprofil 
eingefasst.

Allen ratschlägen zum trotz 
gilt eines: solange der rahmen 
als selbstverständlicher Be-
standteil des Kunstwerks gese-
hen wird und beide elemente 
ein gelungenes Zusammenspiel 
eingehen, steht einer innigen 
Bild-rahmen-Beziehung nichts 
im Weg.

Experten-Tipp, Teil 2
Der passende Rahmen will wohlüberlegt sein

Der Autor: Heinrich Halbe
ist Geschäftsführer
von Halbe-Rahmen
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Albert Anker,„Mädchen mit Katzen“, 1885, 
Öl auf Leinwand
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