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Munch und mehr
Neues von der Magnetrahmenfront

Wenn sich bei der Vernissage der
Rotweindunst langsam absetzt und
die Redenschlachten geschlagen
sind, dann kommt die Zeit der Kom-
mentare. Und was ist dann die
Höchststrafe für einen Fotografen?
„Schöne Rahmen!“ Von daher sollte
man sich das mit einem Halbe-Rah-
men vielleicht noch einmal überle-
gen. Schön sind sie schon. Meistens
schlicht schön. Was im Rahmenbau
durchaus  Vorteile  hat, schließlich
reden wir da von einem bilddie -
nenden Produkt. Die Fotografie
wurde zum Glück erst erfunden, als
die verschnörkelten Barockrahmen
trotz aller Biedermeierherrlichkeit
ihre beste Zeit schon hinter sich hat-
ten. Aber bis im Bild und im Rah-
men die neue Sachlichkeit zum We-
sen der Fotografie fand, sollte es
noch dauern.

Und heute, sind Rahmen nicht völ-
lig out? Irgendwo im Niemandsland
zwischen der Massenware aus
schwedischen Möbelhäusern und
den Diasec-Monstern aus den
Kunsthallen dieser Welt. Und im
 Digitalzeitalter sowieso. Eben
 gerade nicht. Den digitalen Bilder-
rahmen und sein nerviges Geflim-
mere hatten wir ja glücklicherweise
schon überstanden. Den ohne
Stecker, aber mit Passepartout, gibt
es immer noch. Und wenn Lieschen
Müller und Otto Meier bei White-
wall ihre Urlaubsfotos auf Alu-
 Dibond ausgeben lassen, dann ist
es als Künstler wohl wieder an der
Zeit, sich auf ausgesuchtere Mate-
rialitäten einzulassen. Seit Jahrzehn-
ten wiederkehrende Moden, Fotos
auf Holzplatten oder direkt auf die
Wand zu kleben, bleiben eben Mo-
den und machen das Bilderverkau-
fen auf dem Kunstmarkt nicht ge-
rade leichter. Also doch wieder
Rahmen? Die heutige Papiervielfalt
im Inkjet, ergänzt um die klassi-
schen nass-chemischen Fotopa-
piere, ist gerade mit der Aufforde-
rung verbunden, sich auch beim
Einrahmen etwas mehr Mühe zu ge-
ben. Da ist die Leiste, da ist das
Glas und der Rahmentyp. Es ist end-
los. Aber das ist ja das Schöne
daran.

Tot ist der Rahmen offensichtlich
nicht. Das zeigen auch die Ab-
schlussausstellungen an den Foto-
schulen. Wenn das Aussuchen
schon nicht so einfach ist, dann
freut es einen, wenn wenigstens das
Einrahmen selbst einfach ist. Wer

bei einem normalen Wechselrah-
men auf der Rückseite ein paar Fin-
gernägel abgebrochen hat, an der
Dicke des Passepartouts beim
Schließen der Klemmen fast ver-
zweifelt ist und das ganze Ding
dann umdreht, um zu sehen, dass
dummerweise ein Härchen unter
das Glas gerutscht ist, kann schon
mal verzweifeln. Und aus solcher
Verzweiflung erwachsen gemeinhin
geniale Erfindungen. Ob jetzt
Christbaumständer oder eben Ma-
gnetrahmen. Heinrich Halbe hatte
die Idee mit den Magnetrahmen
und dem Öffnen und Schließen von
vorne schon 1975, aber auf der
photokina vor 40 Jahren hat sich
niemand dafür interessiert. Das hat
sich geändert.

Wer häufig die Bilder wechselt, sei
es im Museum oder im Wohnzim-
mer, für den ist das System ein-
leuchtend. Allen anderen muss man
es zeigen. Ein bisschen ist das so
wie bei den Demos, von denen Po-
laroid-Manager früher erzählten:
„Wir hatten das am einfachsten zu
verkaufende Produkt der Welt, wir

mussten es nur zeigen.“ Da das mit
dem Zeigen im Internetzeitalter
nicht immer so einfach ist, bemüht
sich künftig auch ein 3D-Konfigu-
rator im Halbe-Webshop um An-
schaulichkeit. Mit hochgeladenem
Bild sucht sich die Leiste nun mal
leichter aus. 

Ein Teil des Erfolgs aus dem Wester-
wald beruht natürlich auch darauf,
dass es trotz der einheitlich klaren
Designlinie, an der schon Bernd
und Hilla Becher ihre Freude hatten,
nicht bei den einfachen Alurahmen
aus den Siebzigern geblieben ist.
Diverse Holz- und Aluleisten ka-
men dazu, Brandschutzrahmen und
luftdichtverschlossene Klimarah-
men, die auf Wunsch auch aus Ja-
pan nach Hause aufs Handy mel-
den, ob sich die Luftfeuchtigkeit
verändert hat. Vor allem die ma-
gnetischen Distanzrahmen haben
zahlreichen Ausstellungen ein
neues Gesicht gegeben. Sie sollen
optisch für mehr Tiefe sorgen und
erlauben gleichzeitig, die Materia-
lität der Papierarbeit zu betonen,
ganz gleich ob man die Knicke im

Baryt eben gerade doch sehen soll
oder den gerissenen Büttenrand
oder den Print nur völlig klebe- und
glaskontaktfrei einklemmen will. 

Obwohl aus Kirchen der Wechsel-
rahmen par excellence kommt, sind
ein besonders wichtiger und we-
sentlich weniger bekannter Teil des
Portfolios individuelle Speziallö-
sungen. Das können Holzrahmen
für Schweizer Berghütten sein, die
weniger tief sind – ist ja kein Platz
auf so ’ner Hütte und das Hoch-
schleppen erst – kunstvoll abge-
treppte Kirschbaumprofile für die
Kunsthalle Mannheim oder die
neuen speziell für das Munch-Mu-
seum in Oslo entwickelten Rahmen.
In Sachen Diebstahlschutz sind das
Hightech-Produkte mit idealen kon-
servatorischen Voraussetzungen und
trotzdem sehen die Rahmen aus, als
hätten sie jahrelang im Atelier von
Munch in der Ecke gestanden. Eben
weil die 3D-konstruierte-Metallar-
beit nur das Innenleben hinter einer
künstlich gealterten Holzleiste des
Münchner Rahmenbauers Werner
Murrer liefert. Okay, die gibt es

dann auch nicht im Dreierpack für
39,95 Euro. Aber den „Schrei“ neu
zu rahmen ist dann auch ein Ritter-
schlag und nebenbei einer, der dem
Generationswechsel bei Halbe
quasi das Prüfsiegel verleiht,
schließlich handelt es sich um das
größte Projekt seit David Halbe, der
Sohn des Erfinders Heinrich, in die
Geschäftsführung eingestiegen ist.   

Doch Konkurrenz belebt auch im
Magnetrahmenbau das Geschäft.
Nach dem Auslaufen des Patents
hat 2017 der größte Rahmenher-
steller der Republik, Nielsen, eine
in Deutschland gefertigte Magnet-
linie aufgenommen. Moderne,
kleine Neodym-Magnete machen
es möglich, dass man das Halbe-
Prinzip umkehren kann und nicht
eins zu eins kopieren muss. Doch
diese Konstruktion fühlt sich deut-
lich klappriger an, ist nur distanzlos
 erhältlich und die konservatorisch
deutlich weniger korrekte Rück-
wand muss man eher kritisch sehen.
40 Jahre Erfahrung lassen sich doch
nicht so einfach aufholen. Obwohl
die Nielsen Alpha Magnet Rahmen
gleichzeitig deutlich teurer sind,
nicht zuletzt weil hier noch eine
klassische Handelsspanne für den
Verkäufer einkalkuliert wird,
während Halbe sich auf Direktver-
trieb und drei Premium Shops in
Berlin, Hamburg und Köln be-
schränkt. Zumindest kann Nielsen
mit dem Alleinstellungsmerkmal
 einer deutlich dünneren Holzleiste
aufwarten. Das ist allerdings der
Konstruktion mit einem Echtholz-
furnier auf Aluminium geschuldet
und das ist auch nicht jedermann
Holzfreunds Sache.  

Zumindest zeigt auch diese neue
Konkurrenzsituation, dass der Bil-
derrahmen lebt. Der Künstler hat da
gemeinhin eine ästhetische Verant-
wortung und gegenüber dem Käufer
auch die, dass er hier keine Alte-
rungsbeschleuniger einsetzt. Mit
PAT-getesteten Materialien und –
wenn es das zu rahmende Verfahren
erfordert – UV-Schutzgläsern sollte
das gelingen. Wenn man sich das
Einrahmen darüber hinaus noch et-
was einfacher machen will, dann
wollen wir mal nicht so sein. Es soll
ja auch ordentliche Fotos geben, die
mit Hilfe einer Belichtungsautomatik
entstanden sind ... 

Andreas Kesberger 

Heinrich Halbe, David Halbe, und Werner Murrer. Im Hintergrund: Ein original „Schrei“ von Edvard Munch. Foto: Halbe Rahmen
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