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„Mischung aus Tradition 
und neuen Ideen“

Halbe-Rahmen

Nehmen Sie sich in regelmäßigen Abständen Zeit, um 
sich mit Ihrer Zukunftsstrategie zu befassen? 
Wir haben eine langfristige Strategie, die festgeschrie-

ben ist, und ein jährliches Strategietreffen, bei dem wir 

Schwerpunkte und Ziele in allen Unternehmensbereichen 

besprechen und festlegen. Quartalsweise wird dieses Stra-

tegiepapier von meinem Sohn und mir überprüft und 

gegebenenfalls weitere Maßnahmen besprochen. In einer 

monatlichen Produktmanagementrunde wird mit den ver-

antwortlichen Mitarbeitern über aktuelle und zukünftige 

Entwicklungen gesprochen und wöchentlich gibt es kurze 

Jour-Fix-Termine mit jeder Abteilungsleitung, wie zum Bei-

spiel mit unserem Marketingverantwortlichen.

Warum haben Sie beziehungsweise Ihr Vater Hubert 
Halbe sich für den Unternehmensstandort Kirchen ent-
schieden? 

Mein Vater und auch ich sind in Kirchen aufgewach-

sen. Nach dem Krieg fehlte dem Ort eine Kunst- und 

Buchhandlung und so eröffnete mein Vater diese hier 

in Kirchen, aus der sich dann mit der Zeit ein Unter-

nehmen mit einer modernen Herstellung von Rah-

men entwickelte. Zudem liegt Kirchen zwischen Wes-

terwald und Siegerland sehr zentral in Deutschland, 

eine gute Infrastruktur ist gegeben und wir haben 

hier eine sehr schöne Landschaft. Besonders wichtig 

sind uns auch unsere hochmotivierten und heimat-

verbundenen Mitarbeiter mit größtenteils sehr lan-

gen Betriebszugehörigkeiten.

Das 1973 entwickelte Magnetrahmenprinzip stellt 
die Grundlage für alle Bilderrahmen von Halbe-Rah-
men dar. Wie kamen Sie auf die Idee zur Entwick-
lung des Magnetrahmenprinzips? Was ist das Be-

Heinrich und David Halbe und ihr Team verfolgen eine langfristige Zukunftsstrategie und kümmern 

sich zudem um die Realisierung kurzfristiger Ziele. Das von dem Unternehmen entwickelte Magne-

trahmenprinzip ist einzigartig im Markt und bietet Einrahmern und Kunsthändlern große Vorteile. 

Im Interview mit DER KUNSTHANDEL geht Geschäftsführer Heinrich Halbe auf das Magnet-

rahmenprinzip ein, außerdem auf den Aufbau des Sortiments, Marketingmaßnahmen, 

den Onlineauftritt der Firma sowie das Thema der Nachfolge. Von Katrin Neuwirth

Vater und Sohn: 
Heinrich und 
David Halbe
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sondere dieser Technik und wie hat sie sich seit ihrer 
Erfindung weiterentwickelt? 
Mein Vater und ich hatten schon lange vor dem heu-

tigen Magnetrahmen die Vision, Bilder von der sicht-

baren Vorderseite einzurahmen. Wir haben uns mit 

diesem Problem immer wieder beschäftigt und auspro-

biert. Die ersten Versuche haben unseren Ansprüchen 

jedoch nicht genügt. Nachdem einige Denkansätze 

nicht zielführend waren, kam mir im Alter von 20 Jah-

ren – zu der Zeit während meiner Ausbildung – eines 

Abends die zündende Idee, Bilder durch den Einsatz 

von dauerhaften Magnetbändern zu halten. 

Das Besondere dieser Technik ist, dass der Magnetrah-

men von vorne magnetisch geöffnet und geschlossen 

werden kann. Dabei wird der Alu- oder Holzleisten-

rahmen von vorne abgenommen und so können Bild, 

Passepartout und Glas exakt von vorne positioniert 

werden. Ein Verrutschen des Bildes ist damit ausge-

schlossen. Die Technik beziehungsweise das Prinzip 

wie der Rahmen öffnet und schließt hat sich seitdem 

nicht verändert. Es ist allerdings über die Jahre perfek-

tioniert worden und weitere Bilderrahmen Typen sind 

entstanden, auf die das Prinzip übertragen wurde, wie 

zum Beispiel der Conservo-Magnetrahmen, der speziell 

mit und für Museen entwickelt wurde.

Welche Vorteile bietet das Magnetrahmenprinzip 
Kunsthändlern und Einrahmern? 
Der große Vorteil ist, Bilder einfach, schnell und kom-

fortabel von der Vorderseite aus einzurahmen. Durch 

das Einrahmen von vorne haben Sie eine sichere und 

bessere visuelle Kontrolle. Dies macht sich insbesonde-

re bei größeren Werken bemerkbar. Als Einrahmer ha-

ben Sie dank des Magnetrahmenprinzips zudem eine 

große Zeitersparnis ohne auf konservatorische Bedin-

gungen zu verzichten. Kunsthändler sehen ebenfalls 

den Vorteil der schnellen, einfachen Rahmung zum 

Beispiel bei Ausstellungen oder ganzen Serien, die ein-

gerahmt werden sollen. Sehr geschätzt wird darüber hi-

naus auch das zeitlose Design, die Hochwertigkeit und 

Langlebigkeit der Magnetrahmen – besonders wichtig 

zum Beispiel bei häufigem Bildwechsel oder Wander-

ausstellungen.

Sie vertreiben lediglich Rahmen aus Ihrem Hause. 
Warum haben Sie sich dafür entschieden und neh-
men nicht noch Rahmen anderer Hersteller mit in Ihr 
Programm auf? 
Wir sind in erster Linie Hersteller mit Direktvertrieb 

und kein Händler. Halbe steht für hochwertige Bilder-

rahmen zum schnellen und einfachen Einrahmen. Wir 

als auch viele unserer Kunden haben einen sehr hohen 

Anspruch und hohe Anforderungen an unsere Produk-

te und um diesem zu jeder Zeit gerecht zu werden, stel-

len wir unsere Bilderrahmen ausschließlich selbst her. 

Daher gibt es auch keine anderen Rahmen-Hersteller in 

unserem Programm.

Welche Marketingmaßnahmen nutzen Sie und wa- 
rum? Wie relevant sind Messeauftritte für Sie? 
Wir nutzen einige Onlinekanäle wie Suchmaschinen-

werbung, Display- und Bannerwerbung sowie das Ver-

senden von Newslettern, aber auch Anzeigen im Print 

oder Mailings per Post haben sich bewährt. Eine wichti-

ge Zielgruppe sind für uns auch die Museen, mit denen 

über die Jahre auch persönliche Kontakte entstanden 

sind und die auch weiterhin gepflegt werden. Beson-

ders wichtig ist uns also nicht nur die Neukundenak-

Dank des 
Magnetrahmen-
prinzips von 
Halbe-Rahmen 
lassen sich Bilder 
komfortabel von 
der Vorderseite 
aus einrahmen. 
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quise, sondern auch die Bestandskundenpflege und ein 

guter Service für unsere Kunden. Vereinzelt sind wir 

auch auf Messen mit einem Stand vertreten. So haben 

wir schon des Öfteren auf der Exponatec ausgestellt 

und sind auf unterschiedlichen kleineren Messen und 

Tagungen unterwegs.

Die Onlinepräsenz von Halbe-Rahmen umfasst eine 
ansprechend gestaltete und sinnvoll strukturierte 
Webseite, einen hochmodernen Onlineshop sowie 
einen Rahmenkonfigurator. Was sind die Besonder-
heiten der Webseite und des Onlineshops und wel-
che Vorteile bietet der Rahmenkonfigurator dem 
Kunden? 
Eine Besonderheit ist sicherlich der Rahmenkonfigu-

rator, den wir exakt auf unser Produktsortiment abge-

stimmt haben. Dieser bietet dem Kunden den Vorteil, 

nahezu alle Varianten online zu konfigurieren und zu 

bestellen. Zudem gibt es einen schönen neuen Wis-

sensbereich, der sowohl Tipps zur Nutzung unserer 

Produkte, als auch allgemeine Ratschläge und Anlei-

tungen bietet, beispielsweise zur Findung des richti-

gen Bilderglases, zur Auswahl des richtigen Rahmens 

passend zum Bild und Ideen zur Aufhängung und Ge-

staltung liefert.

Den Grundstein des Unternehmens Halbe-Rahmen 
legte Hubert Halbe 1946 mit der Eröffnung einer 
Buchverkaufsstelle, deren Sortiment bald darauf 
auch Heiligenbilder und Bilderrahmen umfass-
te. Sie stiegen ins Unternehmen mit ein, ab 1995 
führten Sie die Geschäfte allein. Nun teilen Sie sich 
den Geschäftsführerposten mit Ihrem Sohn David 
Halbe. Wie gelang es Ihrem Vater, Sie für die Firma 

zu begeistern und mit einzubinden? Und wie haben 
Sie es geschafft, Ihre Erfahrung und Leidenschaft 
an Ihren Sohn David weiterzugeben? Welche Rolle 
spielte das Thema Nachfolge für Sie in der Vergan-
genheit und welche künftigen Überlegungen sind 
damit verbunden? 
Die Ausgangssituation bei beiden Generationswech-

seln ist natürlich eine etwas andere. Beim ersten Wech-

sel stand das Unternehmen noch in seinen Anfängen. 

Jetzt zum Einstieg meines Sohnes in das Unternehmen 

ist dieses bereits erfolgreich am Markt platziert und die 

Marke Halbe in Fachkreisen bekannt. Wir produzieren 

Bilderrahmen on demand mit über 60 Mitarbeitern auf 

einer Produktionsfläche von über 3000 Quadratmetern 

nach den Methoden des Lean-Management. Eines ist 

beiden jedoch gemeinsam: Bei meinem Sohn David 

und auch mir ist die Faszination in den Genen ange-

legt. Die Vision der Perfektion spiegelt sich nicht nur 

in den Produkten, sondern in allen Geschäftsprozessen 

und der Außendarstellung unseres Unternehmens wi-

der. Dies zieht sich wie ein roter Faden von meinem 

Vater, über mich bis zu meinem Sohn.

Ich bin sehr froh und stolz, dass mein Lebenswerk in 

der Familie weitergeführt wird und bin der Meinung, 

dass die Mischung aus Tradition und Erfahrung mit 

frischen, jungen und neuen Ideen eine ideale Kombi-

nation und auch etwas Besonderes heutzutage ist, um 

weiterhin am Markt beständig zu bleiben.

Halbe-Rahmen GmbH
Herrenwiese 2

D-57548 Kirchen

Tel.: +49 2741 95800

www.halbe.de

Die Magnet-
rahmen von 
Halbe-Rahmen 
bestechen zudem 
durch ihre Hoch-
wertigkeit und 
Langlebigkeit. 



 Der Kunsthandel I 05/2018

[ Handwerk ]

„Er rahmte mit Wind und Wetter“
Ein gemeinsames Projekt der Firmen Werner Murrer Rahmen und Halbe-Rahmen ist derzeit 

in aller Munde. Neben zahllosen Artikeln und Fernsehbeiträgen, die sich mit dem Thema be-

fassen – sogar die Tagesthemen berichteten – hat es auch im kunstwissenschaftlichen Bereich 

hohe Relevanz: Die neuen Rahmen für Edvard Munch. DER KUNSTHANDEL informiert Sie zu 

den Hintergründen. Von Kathrin Albrecht

Munch-Projekt Oslo

A
lles nahm seinen Anfang mit seiner intensiven 

Passion für den Expressionismus, heute gilt 

Werner Murrer als Experte für Rahmen aus die-

ser Zeit und wird international für Projekte und Vor-

träge angefragt. So auch kürzlich von einem norwe-

gischen Haus, das von großer Bedeutung ist.   

Das Osloer Munch Museum nahm sich seinen Neubau, 

der derzeit am Hafen unmittelbar in der Nähe der be-

rühmten Oper entsteht, zum Anlass, um die Werke des 

berühmten Namensgebers Edvard Munch neu rahmen 

zu lassen. Die Eröffnung des neuen Gebäudes ist für 

2020 geplant, doch bereits jetzt wurde das hervorra-

gende Ergebnis dieses Auftrags präsentiert. Anfang 

Mai ging dort die Ausstellung „Masterpieces on the 

Move – Munch in new frames“ zu Ende. Vorgestellt 

wurde in dieser Schau, die sehr viel Aufsehen und Inte-

resse erregte, – neben Fotodokumenten und Original-

rahmen des Künstlers – das Projekt zur Neurahmung 

von Munchs Werken mit Rahmen von Werner Murrer 

Rahmen, die für das Vorhaben mit der Firma Halbe-

Rahmen zusammenarbeiteten. 

Expertenrolle
Nach einer Ausschreibung, bei der insgesamt fünf 

internationale Teilnehmer in Frage kamen, entschied 

sich das Munch Museum schlussendlich dafür, für 

diese historisch wichtige Maßnahme der Rekonstruk-

tion originaler Künstlerrahmen, Werner Murrer zu be-

trauen. Diese Entscheidung kam nicht von ungefähr. 

Selbstverständlich ging der Auftrag mit dem Renom-

mee des Rahmenherstellers einher. Bei der Frage, wie 

Werner Murrer zu seiner Expertenrolle kam, reagiert 

Für das Munch 
Museum in Oslo 
fertigten Werner 
Murrer Rahmen in 
Zusammenarbeit 
mit der Firma 
Halbe-Rahmen 
neue Rahmen für 
Werke von Edvard 
Munch. 
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er bescheiden: „Weil es niemand anders machte, wäre 

wohl zu einfach formuliert. Es begann mit einer gro-

ßen Vorliebe für die Kunst aus der Zeit. Mit großem 

Aufwand wurden Profile und Fassungen dokumen-

tiert. Wir kopierten zuerst nur zu unserem eigenen 

Vergnügen Rahmen der Expressionisten.“ Und auch 

seine Mitarbeiter haben, laut Murrer, einen großen 

Anteil an der über die Jahre erwachsenen Expertise: 

„Allen voran ist unser Vergolder Brian Auspitz zu nen-

nen, der sich intensiv mit den meist Bronzefassungen 

der Rahmen beschäftigte“. Die anfängliche Mühe, die 

die Dokumentation der Rahmen mit sich brachte, 

wird heute durch die Digitalisierung in der Fotogra-

fie enorm erleichtert: „Dadurch wurde es möglich, ein 

Fotoarchiv aufzubauen, das heute 87 000 Fotos zu 

Künstlern und ihren Rahmen beinhaltet“, so Werner 

Murrer. Man könnte also von Pionierarbeit mit hohem 

kunsthistorischen Wert sprechen. Es verwundert daher 

wenig, dass Murrer bereits vor dem Projekt nach Oslo 

eingeladen wurde, um einen Vortrag zu Munch und 

seinen Rahmen vor Experten des Munch Museums 

und des Norwegischen Nationalmuseums zu halten. 

„Bis dahin wusste niemand so recht, wie Munch ge-

rahmt hat“, so Murrer. Der Münchner Rahmenherstel-

ler gilt als der weltweit führende Rahmenexperte für 

die Zeit des Expressionismus. 

Fotografien als historischer Beleg
Und in dieser Funktion war es Murrer natürlich daran 

gelegen, die Rahmen so historisch genau und detail-

getreu wie möglich zu rekonstruieren. Dafür diente 

ihm und seinem Team auch das Fotoarchiv als gute 

Grundlage. Es war Werner Murrer und den Auftrag-

gebern wichtig, die Vorstellungen, die Edvard Munch 

einst selbst in Bezug auf die Einrahmung seiner Bilder 

äußerte, zu berücksichtigen. „Es gibt Briefverkehr, in 

dem er sich über seine Rahmen äußert. Dieser deckt 

sich mit den Fotodokumenten aus der Zeit und mit 

Berichten von Zeitgenossen“, erklärt der Rahmenma-

cher. Und diese Aufzeichnungen enthalten spannende 

Erkenntnisse. 

Die Rahmen des expressionistischen Künstlers stellten 

zu seiner Zeit ein absolutes Novum dar. Munch hatte 

sich von den traditionellen Goldrahmen entfernt und 

rahmte seine Bilder lieber mit Rundstahleisten oder 

einfachen flachen Rahmen mit schlichter, weißer Fas-

sung. Ein Unterfangen, das damals zunächst bei den 

Rezipienten auf große Skepsis stieß. Heute bewundert 

man den Künstler für sein fortschrittliches Denken. Ein 

weiterer Aspekt, der das besondere Verhältnis Munchs 

zu seinen Rahmen verdeutlicht, ist die Tatsache, dass 

er natürliche Alterungsspuren bei seinen Werken 

willkommen hieß: „Er malte und lagerte seine Bilder 

Sommer wie Winter im Freien. Ebenso die Rahmen. Er 

rahmte mit Wind und Wetter“, erklärt Werner Murrer. 

Es scheint so, als ob Munch die Rahmen als Teil des Bil-

des verstanden hat. Manche seiner Arbeiten gehen gar 

auf die Rahmung über. Die Einstellung des Künstlers 

zu seinen Rahmen muss für das damalige Publikum 

radikal gewirkt haben, doch er hielt selbstbewusst an 

seinem Standpunkt fest. So sagte er einst: „Ein gutes 

Bild hält viel aus. Nur schlechte Bilder müssen ganz 

sein und vornehme schwere Rahmen haben. Ich gebe 

Ihnen nur eine schmale Kante, am liebsten eine, die 

rund und weiß ist“. In diesem Sinne haben die Ver-

antwortlichen von Werner Murrer Rahmen schließlich 

auch gearbeitet als sie die Rekonstruktionen herstell-

ten. So erhielt „jedes Bild einen individuell gefertigten 

Rahmen, der mit dem jeweiligen Motiv korrespondiert 

und nicht unnötig Aufmerksamkeit auf sich zieht“.  

Zusammenarbeit mit Halbe-Rahmen
Wie bereits erwähnt, geschah die Fertigung jedoch 

nicht im Alleingang, sondern in guter Zusammenar-

beit mit der Kirchener Firma Halbe-Rahmen. Für den 

Beweggrund einer Kooperation mit Halbe-Rahmen 

findet Werner Murrer deutliche Worte: „Gefordert war 

eine neuartige Rahmenlösung auf höchstem konserva-

torischem Niveau. Dafür kam nur die Firma Halbe in 

29[ Handwerk ]

Das nicht sicht-
bare Innenleben 
der Künstlerrah-
men wurde mit 
Magnettechnik 
von Halbe-Rah-
men konzipiert.
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Betracht. Wer sonst kann im 1/10-Millimeterbereich 

individuelle Rahmen anbieten“. Die Aufgaben bei 

dem Projekt waren dabei klar verteilt: „Das unsicht-

bare Innenleben kommt von Halbe und der historisch 

richtige sichtbare Rahmen von uns“, so Murrer. Durch 

diesen nicht sichtbaren Innenrahmen, der in der für 

Halbe charakteristischen Magnettechnik konzipiert 

wurde, erfüllen die Rahmen ganz neue konservato-

rische Standards. Die dafür verwendeten Materialien 

wurden für lange Zeit getestet. Dies garantiert eine 

physisch und chemisch sichere Rahmung der Meister-

werke Munchs. Diese Fusion von Rahmen zweier Her-

steller, die schließlich zu der besten Qualität geführt 

hat, zeigt, wie fruchtbar Kooperationen sein können 

und wie wichtig der Austausch ist.

Der Auftrag und die Anforderungen
Die Anforderungen des Museums, sowohl in kura-

torischer als auch in konservatorischer Hinsicht, 

waren nämlich alles andere als lapidar. So mussten 

Rahmenlösungen gefunden werden, die Munch zum 

einen seinerzeit selbst gewählt hat, die aber darüber 

hinaus auch heute noch beeindrucken und über-

zeugen. Dies setzte für jedes individuelle Werk eine 

ebenso einzigartige und optimale Lösung voraus. 

Soweit zu den kuratorischen Belangen. Die Liste der 

konservatorischen Ansprüche war noch viel länger. 

Neben dem höchsten physischen und chemischen 

Schutz der Bilder durften nur solche Materialien ver-

wendet werden, die den sogenannten Oddy-Test, eine 

auf Langzeit und Unbedenklichkeit angelegte Prü-

fung, bestanden haben. Natürlich war auch höchster 

UV-Schutz eines der geforderten Merkmale. Zudem 

wurde Distanz zum Glas, einfache Wartung und Dieb-

stahlsicherung gefordert. Die Rahmen mussten für 

die Depothängung geeignet sein und zwei getrenn-

te Rahmen, einen Innen- und einen Außen-Rahmen, 

vorweisen. All diese Ansprüche erfüllen die Gemein-

schaftsprodukte von Murrer und Halbe, noch dazu 

sorgen sie sogar für einen weiteren kulturell wichti-

gen Pluspunkt: „Die Rahmung nach höchst konserva-

torischen Standards erlaubt nun auch das Ausleihen 

der Bilder ins Ausland. Zum ersten Mal konnte da-

durch Munchs Gemälde ‚Pubertät’ in die USA verlie-

hen und im San Francisco Museum of Modern Art 

ausgestellt werden“.

So gelang es dem gesamten Entwicklerteam, allen vo-

ran Werner Murrer, ein wichtiges Projekt äußerst er-

folgreich zu beenden. Die Neurahmung erregte soviel 

Aufmerksamkeit, dass sich sogar die Tagesthemen in 

einem Beitrag mit dem Thema beschäftigten. Auch 

im kommenden Jahr stehen bereits neue Projekte auf 

dem Plan des erfolgreichen Münchner Rahmenher-

stellers: „Wir kuratieren für Ende nächsten Jahres eine 

Ausstellung zum Thema ‚Rahmen der Brücke-Künstler’ 

für das Brücke-Museum Berlin und das Buchheim-

Museum Bernried“, verrät Werner Murrer. DER KUNST-

HANDEL wird sicher auch über diesen Auftrag wieder 

berichten. 

www.murrer-rahmen.de
www.instagram.com/werner_murrer_rahmen/
www.halbe-rahmen.de

Abb. oben: Das 
detailgetreue 
Arbeiten anhand 
von historischen 
Fotografien stand 
bei dem Projekt im 
Mittelpunkt.
Abb. unten: Der 
Künstler Edvard 
Munch bevorzugte 
für seine Werke 
schlichte Rahmen, 
dementsprechend 
setzte Werner 
Murrer die Rekon-
struktionen um. 


