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seltene preziosen der Klassi-
schen moderne kommen in 

der Auktion der galerie Fischer 
vom 13. bis 15. Juni in luzern zur 
Versteigerung. darunter befin-
den sich Camille pissarros „Bai-
gneuses assises au bord d'une 
rivière“ (800 000 euro) und pi-
erre-Auguste renoirs „la femme 
à la robe noire“ (450 000 euro). 
Weitere spitzenwerke zum Bei-
spiel von gino severini und pablo 
picasso runden das repertoire in 
dieser Kategorie ab. im Bereich 
der schweizer Kunst genießt das 
„stillleben mit Kaffee“ von Albert 
Anker, das mit einer schätzung 
von 1,5 millionen euro angebo-
ten wird, eine Ausnahmestellung. 
nach Kunsthistorikern und Ken-
nern des Œuvres von Albert An-
ker zeugen dessen stillleben von 
der hohen Virtuosität des Künst-
lers. Weitere hochkrätige Wer-
ke in der Auktion stammen von 
Augusto und Alberto giacometti, 
gottardo segantini, ernest Biéler 
sowie Alexandre Calame.

im rahmen der luzerner Auk-
tion kommen exponate aus den 
Kategorien moderne & zeitgenös-
sische Kunst. gemälde alter meis-
ter & gemälde 19. Jahrhundert, 
schweizer Kunst, Arbeiten auf 
papier, einrichtungsgegenstände 
& Kunstgewerbe sowie schmuck, 
Armband- und taschenuhren 
zum Aufruf. die Vorbesichtigung 
ist vom 2. bis 10. Juni, jeweils von 
10 bis 18 uhr möglich. unter den 
papierarbeiten ragt neben pab-
lo picassos „Corbeille et fruits“ 
(440 000 euro) ein Brief vom 8. 
märz 1917 heraus, den Albert 
einstein an Walther rathenau 
geschrieben hatte. darin äussert 
sich der bedeutendste Wissen-

schaftler des 20. Jahrhunderts 
im positiven sinne zur schweiz, 
deren Föderalismus und zu einer 
liberalen staatsauffassung, nach 
der die staatsaufgaben auf Kern-
bereiche zu beschränken sind. 
Bei einer großen schuldenlast 

schließt er im übrigen auch den 
staatsbankrott als Ausweg nicht 
aus. der Brief von Albert ein-
stein wird mit einer schätzung 
von 35 000 euro ausgerufen. er 
stammt aus einer schweizer pri-
vatsammlung und wurde von der 
nichte von Walther rathenau an 
den Vater der heutigen Besitzerin 
geschenkt.  |zk|
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den Blick schweifen lassen 
oder einen genauen Blick 

riskieren? Kunst kann bei-
des – den Betrachter uneinge-
schränkt in ihren Bann ziehen 
und für einen moment in die 
Weite des motivs entführen. 

die Fokussierung ist das 
entscheidende und das oft ver-
kannte passepartout öffnet uns 
ein Fenster in diese Welt. da-
bei hat die lapidar als Karton 
bezeichnete umrandung viel 
mehr zu bieten, als man auf den 
ersten Blick wahrzunehmen 
imstande ist. dass der prakti-
sche Abstandhalter Bilder vor 
direktem Kontakt mit dem vor-
handenen rahmenglas bewahrt 
und so beispielsweise empfind-
liche Oberflächen von Fotogra-
fien oder Arbeiten auf papier 
schützt, ist eine unverrückbare 
tatsache, wenngleich der exak-
te Ausschnittgeber noch unzäh-
lige weitere Facetten zu bieten 
hat. 

eins vorweg: ein gutes passe-
partout ist heute immer säure-
frei, alterungs- und lichtbestän-
dig. schließlich kann man Kunst 

nur dann optimal vor schäd-
lichen umwelteinflüssen im 
rahmen schützen, wenn auch 
alle integrierten Komponenten 
diesen Ansprüchen folgen. dass 
aber auch viel effektreiches in-
szenierungspotenzial in dem 
kleinen durchgang steckt, zeigt 
die besondere tiefenwirkung, 
die mehrere übereinanderlie-
gende passepartouts erzeugen 
können, egal, ob in einer ein-
heitlich abgeschrägten Anmu-
tung oder in zahlreichen Abstu-
fungen und größen. 

passepartouts verleihen ei-
nem Bild im wahrsten sinne des 
Wortes tief gehende Aussage-
kraft und lenken den Betrachter 
unbewusst auf das Wesentliche 
im rahmen – das Bild. so kann 
auch ein kleines motiv seinen 
großen Auftritt erhalten, wenn 
es vom passenden passepartout 
geschickt in szene gesetzt wird. 

Auf die richtigen ecken 
und Kanten kommt es an, wel-
che bei der Form des passepar-
touts aber keinesfalls tonan-
gebend sind. Für den idealen 
Fensterausschnitt sollten die 

entstehungszeit und der stil 
des einzufassenden Bildmotivs 
genau unter die lupe genom-
men werden. Ob rund, eckig 
oder extravagant: das Bild soll-
te seine volle Wirkung entfal-
ten können und sich durch das 
passepartout wohltuend von 
der eigentlichen rahmung ab-
heben, ohne sich zu sehr abzu-
grenzen. im besten Fall gelingt 
der gestalterische Balanceakt 
in unaufdringlicher harmonie, 
weshalb auch die Farbwahl und 
Akzentuierung eine tragende 
rolle spielen, um das passepar-
tout nicht zum Fremdkörper 
im rahmen werden zu lassen. 
eine dezent farbige umrandung 
mit marginaler motivnuance 
lässt das Bild später umso mehr 
strahlen. ergänzende gedruckte 
oder handgemalte Konturen so-
wie v-förmige Vertiefungen, wie 
sie beim Kerbschnitt zu finden 
sind, fassen das Bild zusätzlich 
auf ganzer linie ein. so entsteht 
eine ästhetische einfassung, 
die auf bescheidene Weise das 
schützende sowie stilistische 
Bindeglied für rahmen und 
Kunst in sich vereint.

Experten-Tipp, Teil 3
Passepartouts: Schutz und Wirkung für Ihr Bild
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