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im umkreis von circa 500 me-
tern liegt unterhalb des Bam-

berger domberges das so ge-
nannte Antiquitätenviertel. in 
der persönlichen Atmosphäre ih-
rer galerien, im historischen Ba-
rockzentrum, bieten die händler 
im rahmen der Kunst- und Anti-
quitätenwochen wertbeständige 
Kunst an. Alle schauräume befin-
den sich in denkmalgeschützten 
häusern. Auf 4000 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche findet 
die leistungsschau statt. es wird 

ein breites spektrum an nationa-
ler Kunst und internationalem 
Kunsthandwerk aus sieben Jahr-
hunderten geboten und jeder 
händler hat sein eigenes Profil.

schwerpunkt des Angebots 
von Christian eduard Franke sind 
möbel aus sechs Jahrhunderten, 
gemälde und silber des 18. und 
frühen 19. Jahrhunderts. in sei-
nem gotischen stadthaus findet 
man sogar mehrere der seltenen 
Braunschweiger Barockmöbel. 

matthias Wenzel hat den 
Kunsthandel von seinem Vater 

übernommen, der vor ca. 60 Jah-
ren in einem Adelspalais aus dem 
15. Jahrhundert sein geschäft er-
öffnet hat. Wenzel bietet möbel, 
Plastiken und gemälde aus sechs 
Jahrhunderten an.

Walter sengers Angebot zeich-
nen seltene gotische skulpturen, 
Kunsthandwerk des 17. und 18. 
Jahrhunderts und gemälde des 
16. bis 19. Jahrhunderts aus. mit-
inhaber thomas herzog ergänzt 
das Angebot mit Werken der klas-
sischen moderne.

ulf und marlene härtl haben 
sich auf Barock und rokoko spe-
zialisiert. Besonders das elegant 
Französische des louis XV und 
des louis XVi ist hier stark vertre-
ten sowie gemälde des 18. Jahr-
hunderts, Porzellan und erlese-
nes Kunsthandwerk.  |zk|

Wertvolle Raritäten
Bamberger Kunst- und Antiquitätenwochen

17. Bamberger Kunst- und 
Antiquitätenwochen
> 23.7. bis 20.8.
Antiquitätenviertel unterhalb 
des Bamberger Domberges
www.bamberger-
antiquitaeten.de

Was sehen wir, wenn wir 
die großen meister frü-

herer epochen genauer unter 
die lupe nehmen? im idealfall 
erhalten wir einen unverfälsch-
ten Blick auf die eingefangene 
momentaufnahme des Künst-
lers. Allzu oft kommt es aller-
dings vor, dass wir nicht von der 
schönheit des gemäldes, son-
dern von den auftauchenden 
spiegelungen des rahmengla-
ses geblendet werden. 

eine bedauerliche tatsache, 
die jeder Art von Kunst ihre ma-
gie rauben kann und so immer 
wieder die gretchenfrage auf-
wirft: Welches glas soll es denn 
sein? der grund für ein rah-
menglas ist laien und experten 
gleichermaßen einleuchtend: 
schutz als oberstes gebot. ne-
ben den Abschirmungskriterien 
sind aber auch reflexion und 
transmission zentrale schlag-
worte bei der Wahl des passen-
den glases. einem suchenden 
kann man daher im grunde nur 
zwei Fragen stellen: Was wird 

eingerahmt? und wo soll es 
hängen? so sollten reflexionen, 
die gemeinhin den eindruck 
stark verklären, auf dem Prüf-
stand stehen, um das erlebnis 
Kunst nicht zu trüben. matte 
Oberflächen bieten hier sicher 
die beste Vorbeugung. sie bre-
chen die aufkommenden licht-
strahlen unkontrolliert und 
lassen so störenden spiegelun-
gen keinen raum. Was wie ein 
genereller Allrounder aussieht, 
hat natürlich auch eine Kehr-
seite: der optische eindruck 
feiner strukturen verschwimmt. 
die klare Alternative heißt hier 
interferenzoptisches glas. es 
erhöht die lichtdurchlässigkeit 
und vermindert durch seine 
spezielle Oberflächenbeschich-
tung mögliche reflexionen.

ebenso bedeutsam ist das 
thema uV-schutz. damit Bilder, 
insbesondere Arbeiten auf Pa-
pier, dem aggressiven uV-licht 
nicht schutzlos ausgeliefert 
sind, gibt es auch hier geeignete 
gläser mit eingebrachtem uV-

Filter. sie schützen umfassend, 
fördern durch das ausgefilterte 
Blau im licht aber einen leich-
ten gelbstich im glas. leichter, 
preiswerter und genauso sicher 
sind heutige Acrylgläser, mit 
ihrer weichen schale aber auch 
deutlich kratzempfindlicher.

einer realität, der wir uns 
stellen müssen, wenn wir Kunst 
im gleißenden tageslicht be-
wundern möchten, lautet: die 
langlebigkeit unserer expo-
nate ist verkürzt. einen einge-
brachten uV-schutz wie bei 
einem Verbundsicherheitsglas 
zu nutzen, dies mit der pas-
senden Oberfläche matt oder 
glänzend zu veredeln und für 
absolute Farbwiedergabe auf 
ein Weiß- statt auf grünglas zu 
setzen, stellt eine gute grund-
lage dar, um sich dauerhaft an 
seinen Bildern erfreuen zu kön-
nen. im besten Fall tut man dies 
jedoch ohne direkte sonnenein-
strahlung und verfolgt so den 
Weg vieler museen, die mittels 
spezialglas und zusätzlicher Ab-
schirmung der sonne das beste 
rezept gegen den Verfall ihrer 
großen meister gefunden haben.

Experten-Tipp, Teil IV
Bilderglas: Optimaler Schutz für gerahmte Kunst
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Joseph Ulrich Danhauser, Schreibtisch, um 1810, bei Walter Senger 
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