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die richtigen rahmenbedin-
gungen bestimmen unser 

leben tagtäglich. nicht um-
sonst sind die elementarsten 
dinge mit dem zumeist recht-
eckigen gebilde beschrieben, 
denn der passende rahmen ist 
keineswegs nur in wei-
testem sinne von großer 
Bedeutung. 

denken wir an Kunst, 
bildet die dazugehörige 
einfassung fast immer 
einen untrennbaren 
Bestandteil des großen 
ganzen. dabei kann ein 
rahmen vieles sein: eine 
integrierende Kompo-
nente, die ein Bild best-
möglich in seine umge-
bung einfügt und sich 
dadurch an den gelten-
den gestaltungsrichtli-
nien der Architektur sowie der 
inneneinrichtung orientiert. 
Oder eine ganz bewusste Ab-
grenzung mit einzigartigen  
Formelementen, die den Fo-
kus des Betrachters ohne um-
schweife auf die eigentliche 
Bildkomposition lenkt. 

entscheidend ist in jedem 
Fall eins: der rahmen sollte als 
unterstützende einheit die Wir-
kung des Bildes begleiten, sogar 
untermauern und keinesfalls 
durch übertriebene extrava-
ganz das innerste des gemäl-
des untergraben. eine tatsache, 
die im laufe der geschichte das 
eine oder andere mal in Verges-
senheit geriet – wie in Zeiten 
des verschwenderischen Barock 
oder des verspielten rokoko. so 
kam es vor, dass üppig verzier-

te und vergoldete holzrahmen 
den Wert des gemäldes bei 
Weitem überstiegen, da man 
die Kunst der malerei als solche 
noch nicht gebührend würdig-
te und dementsprechend als 
ordinäres handwerk bezahlte. 

Betrachtet man dagegen jene 
epochen aus sicht der rahmen, 
bleibt kein Zweifel an der Wer-
tigkeit für dieses Kunstgewerbe. 
geschnitzte Blüten, Akanthus-
blätter sowie Blatt- und mu-
schelornamente waren markant 
platziert und ausschweifend auf 
den jeweiligen rahmen vertre-
ten. und so fand im Zuge der 
gelebten Verschwendung eine 
gegenläufige Bewegung hin zur 
temporären rahmenlosigkeit 
statt, Bilder ohne ihre indivi-
duell gefertigten und bisweilen 
vom Künstler konzipierten rah-
men zu präsentieren. 

diese rückbesinnung auf 
das Wesentliche und den grund-
legenden Charakter eines Bil-
derrahmens als schützendes 
und umrandendes Zierwerk 

ohne viel Pomp und Protz leite-
te im weiteren Verlauf die epo-
che des Klassizismus ein. 

rahmen kehrten zu den 
ursprüngen ihrer gotischen 
Anfänge als kirchlicher re-
tabelrahmen zurück – einer 

formschönen Begren-
zung ohne einengen-
den Charakter. dass 
wir heute neben den 
gestalterisch-ästheti-
schen Aspekten auf 
Bilderrahmen zurück-
greifen, verdanken wir 
auch den essenziellen 
schutzfunktionen ge-
gen umwelteinflüsse 
wie Feuchtigkeit, licht 
oder staub, denen die-
se unvergleichlich kost-
baren Zeitzeugnisse 
ohne rahmen hilflos 

ausgeliefert wären. und so sind 
perfekte rahmenbedingungen 
für gemälde und Co. heute viel 
mehr als formvollendet begrün-
dete überlegungen und deren 
umsetzung: sie bieten langlebi-
ge sicherheit.

Experten-Tipp, Teil I
Warum Ihre Bilder einen Rahmen brauchen

Forum für Papierkunst
Premiere der Messe Cologne Paper Art

die große Art Cologne be-
kommt in diesem Jahr eine 

kleine schwester, die Cologne Pa-
per Art, eine Plattform für Kunst-
werke, die auf den großen mes-
sen nur bedingt oder gar nicht 
gezeigt werden, da sie dort auf-
grund der wirtschaftlichen erfor-
dernisse nicht profitabel genug 
sind. die schwerpunkte der messe 
sind grafiken aller Art und Arbei-

ten auf Papier und Papierobjekte. 
Weil Qualität und Preise der Kunst-
werke in einem wirtschaftlich 
sinnvollen Verhältnis zueinander 
stehen, bekommen insbesondere 
junge sammler hier die Chance 
zum einstieg und den Aufbau ei-
ner sammlung.

Auf Fotografie, leinwandarbei-
ten, skulpturen und sonstige ins-
tallationen wird bewusst verzich-
tet. das Angebot konzentriert sich 

auf eine überschaubare größen-
ordnung von 59 Ausstellerkojen. 
Aufgrund der begrenzten raum-
situation in der Vulkanhalle wird 
auf die durchführung einer son-
derschau in diesem Jahr verzich-
tet, um möglichst vielen galerien 
und Künstlern die möglichkeit zu 
geben, sich zu präsentieren.

 die Cologne Paper Art ver-
steht sich ganz bewusst als er-

gänzung zur Art 
Cologne, daher 
auch die zeitliche 
Parallelität. ei-
nes der wichtigen 
highlights werden 
die von der galerie 
Wilmsen gezeigten 
grafiken von emil 
schumacher, Jan-
nis Kounellis, her-
mann nitsch und 
günther uecker 
sein, die die Klas-
siker der moderne 
vertreten. Weitere 
höhepunkte sind 
neue Arbeiten, die 
speziell für die Co-
logne Paper Art 
geschaffen wur-
den. so werden 
mit spannung die 
neuen Arbeiten 

des Kölner Künstlers Bernhard 
Zimmer erwartet, der bereits auf 
der Kunstmesse in Karlsruhe sehr 
erfolgreich war und der für Köln 
eigens einen neuen Werkzyklus 
geschaffen hat. |zk|

Cologne Paper Art
> 20.4. bis 22.4.
Vulkan-Halle
Lichtstraße 43
50825 Köln
www.cologne-paper-art.com

Regine Schumann, Pigmentdruck auf  
Aquarellpapier

Der Autor: Heinrich Halbe
ist Geschäftsführer
von Halbe-Rahmen
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Daniel Eggli   
„Business People“ 
ca. 48 cm hoch, 2011 
Holz, Farbe, Kettensäge 
Euro 1.300,-
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the new way of selling & buying art

Diese und viele weitere 
Arbeiten von zeitgenössi-
schen Künstlern jetzt auf 
 
www.artworks24.com 
 

Die neue Onlineplattform 
für Galerien, Kunstvereine, 
Kunstinstitutionen, Künst-
ler und Künstlerinnen und 
Kunstinteressierte.  
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