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1. Einführung

Bilderrahmen spielen in den heutigen Kunstmuseen quantitativ eine grosse Rolle. Der Grossteil der ausgestellten 
Bildwerke ist gerahmt. Für den Besucher  stehen die Qualitäten von Bilderrahmen indessen im Hintergrund. 
Ausstellungsmacher1 können aber die Beschäftigung mit Rahmen allein wegen derer quantitativen Präsenz nicht 
umgehen Die qualitativen Aspekte allerdings sind die interessanten und stellen eine grössere Herausforderung 
dar. Mit dieser Arbeit soll auf die qualitativen Aspekte eingegangen, und diese sollen vertieft werden. So werden 
Überlegungen zum Zweck von Rahmen erörtert, es soll versucht werden, eine Übersicht über die Geschichte 
des Bilderrahmens gegeben zu werden. Eine Geschichte, die, wie selbstverständlich auch die Kunst, mit der 
historischen Weltsicht der jeweiligen Epoche in enger Verbindung steht, einer Weltsicht, die auch in der Architektur 
und später auch in der epochentypischen Möblierung zum Ausdruck kommt. Der Bezug des Bilderrahmens zur 
Architektur aber auch zum Möbel ist ein enger. Wichtige Aspekte der Gestaltung von Rahmen gründen darauf. 
Aber auch die Entwicklung der technischen Möglichkeiten der Rahmenherstellung finden ihren gestalterischen 
Niederschlag, sowohl im Mittelalter wie auch in der Moderne, und spiegeln gesellschaftliche Entwicklung. 

Das Handwerk des Rahmenmachers1 kommt historisch zu enger Verbindung mit dem Handwerk des Vergoldens. 
Das Kunsthandwerk des Rahmenbaus entspricht heute noch in vielen seiner Facetten dem mittelalterlichen 
Kunsthandwerk, auch wenn industriell hergestellte Rahmen allerdings eine grosse quantitative Bedeutung 
gewonnen haben. 

Terminologie, Materialien der Rahmen und deren handwerkliche Herstellung werden in der Arbeit detailliert 
erklärt. Dazu soll auch auf den Wandhintergrund, dessen Qualität und Farbe eingegangen werden. Eng 
verbunden damit ist die Beleuchtung. Und es sollen Aspekte der Hängung aufgezeigt werden. 

Dies Alles soll dem Ausstellungsmacher1 Beurteilungskriterien an die Hand geben, Rahmen in der Gestaltung 
einer Bilderausstellung bewusst und gezielt einzusetzen

Ergänzend sollen Literaturangaben es dem Interessierten1 erleichtern, auf vertiefende Informationen zu zugreifen. 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer die 
weibliche Form mitgemeint.
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2. Das Bild und sein Rahmen

Für den Bildbetrachtenden spielt der Bilderrahmen meist bewusst keine Rolle, objektiv tut er das aber sehr 
wohl. In ästhetischer Hinsicht ist seine Bedeutung vielfältig. Er fokussiert und grenzt von der Umgebung ab. 
Der Rahmen ist somit direkter Vermittler zwischen dem Kunstwerk und dem Raum2. Er kann auf verschiedene 
Weise den Eindruck des Bildes beeinflussen, durch Beschaffenheit und Tönung kann er den sinnlichen Eindruck 
verstärken und modulieren. Als Beispiel der räumlichen Abstimmung des Rahmens auf das Bild kann genannt 
werden, dass ein gestaffelt profilierter Rahmen ein entfernt liegendes Bildmotiv in seiner Tiefenwirkung 
verstärken kann. Auch ein Kastenrahmen kann durch seine dreidimensionale Ausarbeitung eine Tiefenwirkung 
des Bildes im Rahmen aber auch des Rahmens an der Wand bewirken.

Eine weitere wichtige Funktion des Rahmens ist seine Fähigkeit, auf den historischen Hintergrund des Bildes zu 
verweisen und damit Aspekte der Bildwirkung aufzunehmen, die er somit verstärkt.  

In der Abfolge einer Bilderhängung kann der Rahmen Werkgruppen markieren, Werkserien abgrenzen. 
Gelegentlich verweist er auf gewisse Künstler und hebt diese damit zusätzlich zum Bild von anderen ab. Typisches 
Beispiel sind die Malereien von Ferdinand Hodler, die er mit seinem spezifischen einfachen, weissen, etwas 
breiten und teils leicht gewölbten Profil rahmen liess. 

Nicht unterschlagen werden soll hier auch die Bedeutung der Repräsentation. So kann ein luxuriös und 
aufwändig hergestellter Rahmen das repräsentative Gewicht seines Besitzers verstärken. Ein Aspekt, der gerade 
in bürgerlichen, privaten Sammlungen beachtlich sein kann.

Neben diesen ästhetischen Aspekten bestehen funktionale. So schützt der Rahmen das Bild. Je nach der 
verwendeten künstlerischen Technik stabilisiert er das Bild (Keilrahmen) oder ist Grundlage einer stabilen, 
sicheren Darbietung von Papierarbeiten (Grafik, Fotografie). Eine Verglasung schützt das Bild vor mechanischer 
Beschädigung, vor Staub und Dreck sowie vor UV-Belastung.

Das Kunsthandwerk der Vergoldung - Einrahmung widmet sich diesen vielschichtigen handwerklichen und 
ästhetischen Aufgaben. In seiner Nische ist es das letzte, einzige Kunsthandwerk, das noch mit denselben 
Techniken und Materialien seit dem Mittelalter arbeitet. 

Der Bilderrahmen spielt somit im musealen Alltag der Ausstellungsmacher eine gewichtige Rolle. Zur 
Untermauerung dieser Annahme soll hier das eindrückliche Beispiel der preussischen Kunstsammlung 
angeführt sein3. Für diese im 19. Jh. im Berliner Alten Museum untergebrachte Gemäldesammlung entwarf 
der stilprägende preussische Baumeister, klassizistische Architekt und Maler Karl Friedrich Schinkel 1781-
1841 einen einheitlichen Rahmentyp (Schinkel-Rahmen, Berliner Rahmen). Dessen Dekor beinhaltete ein 
Klassifizierungsystem entsprechend der damaligen künstlerischen Bedeutung. Dabei gingen allerdings viele 
alte Rahmen verloren. Hundert Jahre später wurde die Sammlung, die 1904 ins Kaiser Friedrich-Museum 
übersiedelte, von deren Direktor Wilhelm von Bode (1845-1929) mit grossem Aufwand umgerahmt. Bode 
suchte nach dem historisch „richtigen“ Rahmen im Sinne des Historismus.4,5

In den nachfolgenden Kapiteln soll systematisch auf die für die Museumsmacher relevanten Aspekte der 
Bilderrahmen, ihrer Abstimmung mit dem Bildhintergrund sowie ihrer Hängung, eingegangen werden. 

2 Havlicek, S. 12
3 Jan Kelch, in: Schöne Rahmen, Vorwort zum Katalog zur gleichnamigen Ausstellung staatliche Museen zu 
Berlin, 2002, S. 7
4 Wilhelm von Bode, Bilderrahmen in alter und neuer Zeit, in: Pan, Heft 3/4, 1889/99, S. 243-256 
5 Hannelore Nützmann, Die „Rahmenprogramme“ der Berliner Gemäldegalerie in: Schöne Rahmen, Katalog 
zur gleichnamigen Ausstellung staatliche Museen zu Berlin 2002
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2.1 Geschichte des Bilderrahmens

Um Sinn und Zweck des Bilderahmens zu verstehen, ist es sehr hilfreich, die historische Entwicklung 
nachzuvollziehen, denn daraus erschliessen sich funktionale aber auch ästhetische Aspekte. Über die vielen 
Jahrhunderte behält der Bilderrahmen gewisse Grundfunktionen bei, nimmt aber die technischen und 
ästhetischen Einflüsse der jeweiligen Epoche auf. In den ästhetischen Aspekten drückt sich, wie selbstverständlich 
in der Kunst, der Zeitgeist und die dominierende Weltanschauung der Stilepoche aus.

Die prähistorischen Höhlenmalereien zeigen keine Rahmen. Erste gemalte Abgrenzungen von Bildern erscheinen 
in den Grabmalereien des Alten Ägyptens. Aus der abendländischen Antike sind uns aus dem Pompeji des 1. Jh. 
vor unserer Zeitrechnung die rahmenähnlichen malerischen Einfassungen der eindrücklichen Wandmalereien 
und von Mosaiken erhalten (Abb. 1). Diese Rahmen grenzen Themenkreise ab und sind teilweise reichlich mit 
Ornamenten ergänzt. 

Mobile und teils mitgetragene Tafelbilder sind auch aus der römischen Spätantike mit Abbildungen von Kaisern, 
Göttern und Verstorbenen bekannt. Daraus entwickelt sich die oströmische, orthodoxe Ikonenmalerei. In der 
Spätantike bekommt das bewegliche Tafelbild in der orthodoxen Kirche als Ikone, als sakrales Objekt, eine grosse 
Bedeutung. Die orthodoxe Kirche trennt in ihren Gotteshäusern mit der Ikonostase den öffentlich zugänglichen 
von dem den Priestern vorbehaltenen Raum. Die Ikonostase wird behängt mit Tafelbildern, den auf Holztafeln 
gemalten Ikonen. „Vera Icon“, das wahre Bild, ist ursprünglich eine Kopie des Leichentuchs von Christus mit 
dem Abdruck seines Gesichts und wird über die Jahrhunderte tradiert und auch inhaltlich durch Bilder und 
Geschichten von Heiligen erweitert. 

Die Ikone ist typischerweise aus einzelnen oder mehreren zusammengefügten und bemalten Holzplatten 
geschaffen. Sie weist in der Regel einen aufgemalten, oft vergoldeten Rahmen auf, und oft wird die Berandung 
der Holzplatten rahmenartig profiliert (Abb. 2). Die Ikone ist über Jahrhunderte im Wesentlichen die einzige 
Form mobiler Gemälde.

Abb. 2. Ikone, Moskauerschule, spätes 16. Jh., Privatbesitz

Abb.1. Pompeji, 1. Jh. v. Chr., Wandmalerei
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Im mittelalterlichen Abendland ist die bildende Kunst ausschliesslich sakral. In der Romanik ist die Malerei 
im Wesentlichen die Ausmalung von Kirchen mit Fresken. Gleich der Ikone aus der vollen Holzplatte vom 
Zimmermann gearbeitete und auch rahmenartig profilierte Altarbilder sind selten6. Tafelbilder aus der Tradition 
der orthodoxen Ikone kommen erst in der Frühgotik des 13.Jh. häufiger dazu. Die profilierten Berandungen 
sind teils bemalt.

Die Malerei der Gotik (Stil, der sich vom Ausgang des 12. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts in verschiedenen 
Ausprägungen über gut drei Jahrhunderte erstreckte) bleibt primär sakral, d.h. kirchliche Inhalte resp. 
Glaubensinhalte dominieren die malerischen Motive.

Aus den einfachen Altarbildern entwickeln sich in der Gotik viel aufwändiger gestaltete Bildberandungen, 
und der vom Bildträger materiell separierte aus Leisten zusammengesetzte Rahmen entsteht. So fällt in die 
Epoche der Gotik eine technische Entwicklung, die den Rahmenbau entscheidend beeinflusst. Die Erfindung 
der Sägemühle im frühen 14. Jahrhundert ermöglicht es, dünnere Bretter herzustellen, die in den Nuten 
eines Leistenrahmens mit Spiel eingefügt das Werfen (Verbiegen) des Bildträgers verhindern und das Arbeiten 
(Quellen und Schrumpfen) ermöglichen, sich nicht verwerfen und das Reissen im Gegensatz zu festverleimten 
Brettern verhindern7. Die Leisten können nun vielgestaltiger profiliert werden, im Gegensatz zu den massiven 
Tafelbildern. Der selbständige Bilderrahmen ist geschaffen. 

Diese Leistenrahmen werden der Architektur nachgebildet. Der sogenannte Architekturrahmen wird weiter 
zunehmend verfeinert (Vgl. auch Kapitel 3.Terminologie). Der Wasserschlagrahmen als Aussenansicht eines 
Fensters gestaltet, später der Ädikularahmen, einem Tempelchen nachgebildet, und dessen verkleinerte Version, 
der Tabernakelrahmen, verbreiten sich. Grundfigur ist die der Architektur nachgebildete Rahmengestaltung 
mit Sockel, seitlichen Pfeilern und Architrav. Die Rahmen werden auch reich mit architektonischen Elementen 
verziert. Fialen, Madonnen und weitere sakrale Figuren werden als mobile Teile in die Rahmen integriert. 
Aufsätze, Wellenschenkel, Wasserschläge werden aus der Architektur abgeleitet und übernommen. Vergoldungen 
und Edelsteinintarsien zieren die Rahmen.

Der architektonische Wasserschlagrahmen (Abb. 3) der Frühgotik ist Nachgestaltung der Aussenansicht des 
gotischen Fensters und soll somit einen Blick nach innen auf eine gemalte Person oder eine Menschengruppe 
von aussen und später in der Entwicklung der Malerei auch in gewissem Sinn paradoxal von innen nach aussen 
auch die Sicht auf ein äusseres Setting einladend konzentrieren. Der Wasserschlagrahmen verändert sich in der 
Mittelgotik bis Spätgotik zu klarer, linearer Formgebung. Die Renaissance macht sich bemerkbar.

Abb. 3. Wasserschlagrahmen, erkennbar an der unteren Leiste, die wie eine Fensterschräge zum abfliessen des Wassers 
profiliert ist. Italien, Mitte 14. Jh. (Fuchs S. 33)

6 Conzen, S.27
7 Ibid, S.37



8

Mit der Renaissance (15. bis 16. Jh.) verändert sich die Weltsicht entscheidend. Die Neuzeit mit ihrer 
individuellen Weltsicht übertrumpft die übergeordnete göttliche oder gottgegebene, von der Kirche durchgesetzte 
Weltsicht. Die Sicht der menschlichen Person setzt sich in der Malerei durch. Die Bedeutungsperspektive der 
Romanik und der Gotik wird überwunden. Die bereits in der spätgotischen Malerei erahnte Zentralperspektive 
wird perfektioniert. Die individuelle Person wird herausgearbeitet. Das Bild ermöglicht illusionistische Blicke 
auf eine realistischer herausgearbeitete Natur. Illusionen der Wirklichkeit finden auch auf den Rahmen ihren 
Niederschlag, z.B. mit den illusionistisch gemalten Blattranken. Technisch nimmt das Leinwandgemälde mit 
Spannrahmen an Bedeutung zu.

Die Rahmen, meistens aus Eiche verarbeitet, werden neu verplattet um nicht zu viel Holz zu verbrauchen 
(Abb. 4). So müssen Obstbäume der Ernährung vorbehalten bleiben. Die Profile werden von Hand gehobelt, 
mit Hohleisen ausgenommen, geschnitzt aus Vierkantleisten oder Schnitzereien und zusammengesetzt 
auf die Verplattung gebracht. Die Platten werden mit Ornamenten versehen. Sei es ein Pastaornament (mit 
Kreidegrund aufgemaltes, dreidimensionales Ornament), eine Radierung (Vergoldung auf der Platte wird aus 
gefasster Pigment-Leimfarbe gekratzt, radiert), punsierte Ornamente (mit Punsierstiften in Gold gehämmertes 
Ornament mit dem Ziel, getriebenes, massives Gold zu imitieren) oder gemalte Ornamente zieren die Platten. 
Die gehobelten Profile werden vergoldet.

Platte in Eiche

Hinterprofil

(geschnitzt,
gehobelt)

Vorderprofil

(geschnitzt,
gehobelt)

Vorderprofil

Platte

Hinterprofil

Plattenrahmen
Abb. 4. Schema Plattenrahmen in Eiche
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Tondorahmen: der Rundrahmen der Renaissance. Gebildet aus inneren und äusseren Profilen mit dazwischen 
gelegtem, üppig geschnitztem Ornamentband aus Rankenwerken oder Fruchtkranz. Auch Masken Tiere und 
Medaillons können vorkommen. 

Typische Rahmenbeispiele der Renaissance:

Plattenrahmen: breite Platten meistens aus Eiche, in den Ecken verplattet, entweder vergoldet oder Schwarz 
gefasst, je nach Provenienz (Florenz, Siena, Bologna, Venedig) und Ausführung.

Abb. 5. Stilkopie eines Renaissanceplattenrahmens, mit Radierornament auf Platte (Manufaktur derrahmen Basel)

Abb.6. Tondorahmen: Rahmen Florenz um 1495 (Grimm, S. 58)
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Der Übergang von der Renaissance zum Barock ist durch den Manierismus geprägt, ein von Italien sich 
über Europa ausbreitender Kunststil. Die „in der Renaissance erworbenen Fähigkeiten der realistischen, ja 
illusionistischen Möglichkeiten der malerischen und plastischen Darstellung“ werden ausgereizt.8 Dies überträgt 
sich auf die Bildrahmen, deren Leisten werden mit überschwänglichem Schmuckwerk gestaltet. „Ein Stilmittel 
des Manierismus, das fast übergangslos in den Barock überleitet, besteht wie in den italienisch beeinflussten 
Niederlanden in einer Verstärkung der Räumlichkeit. Nicht nur die Rahmenform als solche, sondern auch das 
Ornament tendiert zu grösserer Plastizität und zur monumentalen Form.“9

Die Kunstepoche des Barock dominiert vom Ende des 16. bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der 
Renaissancestil erlischt nicht plötzlich infolge eines Ansturms neuer Ideen oder neuer Kulturen wie es beim 
gotischen Stil der Fall war. Er verändert sich graduell über die Zeit, geht unmerklich in Abwandlung über. 
Die kulturell dominierenden italienischen Stadtstaaten verlieren an Bedeutung, aber die Renaissance hatte sich 
über ganz Europa verbreitet. Das aus der Renaissance sich entwickelnde Barock nimmt über die europäischen 
Kunstlandschaften verschiedene Formen an. Von Conzen wird die mehr klassische Form von der entfesselten 
Form differenziert10.

Holland und die flämischen Regionen übernehmen die Stilrichtung des Barock auf ihre Weise und interpretieren 
den Stil nach ihren Vorstellungen, was die Rahmen regional beeinflusst. Die Malerei erlebt mit dem Goldenen 
Zeitalter der Niederlande während des 17.Jh. einen einzigartigen Höhepunkt. Der mit dem Welthandel erworbene 
Reichtum ermöglicht es den wohlhabenden Bürgern, ihre eigenen Kunstsammlungen mit Porträts und Stilleben 
anzulegen. Der reiche Überseehandel ermöglicht auch den Zugang zu seltenen, wertvollen Materialien wie dem 
Ebenholz, Schildpatt und Elfenbein. Diese Materialien werden in die Rahmen eingearbeitet, sind prägende 
Verzierelemente. Die Rahmen sind oft dunkelfarbig, teils aus Ebenholz oder dunkel gefärbtem Birnbaum 
gearbeitet, die Profile sind klar gegliedert und auf mehreren Ebenen gestuft angelegt. Schmale Flamm- und 
Wellenstäbe zieren die Profile. Dies im Gegensatz zu den üppig geschnitzten Verzierungen der französischen 
Barockrahmen. 

Auch im zu der Zeit kulturell dominanten Frankreich nimmt das Barock bestimmte, typische Formen an, welche 
sich mit dem jeweiligen Herrscher ändern. Von Louis XIII (1610-1643), zum Sonnenkönig Louis XIV (1638-
1715), Louis XV (1710-1774), zu Louis XVI (1754-1793). Die Rahmenschenkel mit ihrem gewölbten Profil 
und ihren geschnitzten Verzierungen werden stark dreidimensional ausgebildet und bewirken somit durch den 
Rahmen eine ausgeprägte Räumlichkeit, eine „Art perspektiver Bühne auf die Bildfläche zu“ (Grimm S. 26). 
Der absolutistische Sonnenkönig gründet die Manufacture Royale. Schreiner, die Ebenisten, seine Künstler 
entwickeln nach seinen Vorgaben die Ornamentik, die für die Rahmenverzierungen wie z.B. die Voluten und 
Gegenvoluten, das Laubwerk, entscheidend waren. Die diktatorische Durchsetzung der Gestaltungsvorgaben 
führte zu einer einheitlich ausgeprägten, durchsetzungsstarken Rahmenform, die selbst nach der Schwächung 
der Aristokratie in der zweiten Hälfte des 19. Jh. wieder auflebte und sogar von den Impressionisten im Original 
oder als Stilkopie oft als Rahmen gewählt wurde. 

Abb.7. Barockrahmen Holland mit Wellenstab-Profil, 2. Hälfte 17. Jh. (Kunstmuseum Basel)

8 Conzen, S.54
9 Conzen, S.63
10 Conzen, S.69 
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Auch in anderen europäischen Kunstlandschaften wird die Abwandlung der Renaissance zum Barock regional 
beeinflusst. Entsprechend findet sich eine Vielfalt der Rahmenformen.

Das Rokoko ist eine spezielle Ausformung des Barock, mit spezieller Betonung der Innendekoration. Für die 
Namensgebung steht der französiche Begriff der Rocaille, einer muschelförmigen Figur, die auch grottenformig 
ausgeführt sein kann. Sie findet sich in der Architektur, in den Möbeln und in den Bilderrahmen. „Die 
Rahmenoberfläche (kann) zur amorphen, unkörperlichen Folie von strömenden Bewegungen gemacht werden“.11

  

Abb.8. Stilkopie Louis XIV 17. Jh., mit typischer Eck-, Mittelverzierung und Vorderfries (Manufaktur derrahmen 
Basel)

Einen weiteren Wendepunkt in der Kunst und entsprechend in der Gestaltung der Bilderrahmen markiert 
die Französische Revolution und in ihrem Gefolge die Europa dominierende Napoleonische Zeit. Der 
aristokratische Überschwang weicht einer republikanischen Zurückhaltung, die sich auf die klassischen, antiken 
Gestaltungsregeln besinnt, der Klassizismus (ca. 1770-1840) setzt sich durch. Die französische Ausprägung des 
Klassizismus ist der Stil des Empire, ein Begriff der sich auf das Napoleonische Reich bezieht. Während, aber 
auch nach der grossen französischen Revolution räumen die strengen Republikaner alle höfischen Stilrichtungen 
auf. Dabei geht allerdings auch das einst blühende Kunsthandwerk unter.

11 Grimm, S.30

Abb.9. Rokoko Spiegelrahmen 18. Jh. (Foto links). Rokoko Verzierelemente in der Architektur, Bürgerhaus Basel 
(Foto rechts)
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Das europäische 19. Jahrhundert ist historisch geprägt durch ein Durchsetzen des bürgerlichen Standes mit 
der breiten Industrialisierung, zum Durchbruch gebracht von der französischen Revolution. Aber auch ein 
Wiedererstarken von aristokratischen, rückwärtsgewandten Tendenzen nach dem Sieg über das Napoleonische 
Empire behalten nicht nur politische sondern auch kulturelle Energie. Auch die Kunst bewegt sich in diesem 
Spannungsfeld. Gegenüber der eingreifenden gesellschaftlichen Veränderungen der Industrialisierung findet 
darin auch die Romantik ihre Kraft. Damit drückt sich auch eine Sehnsucht nach untergegangenen Werten 
aus. Andererseits bringt der technische Fortschritt auch die Photographie hervor. In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts sucht und findet die Malerei mit dem Impressionismus neue und die Zukunft prägende Wege. 

Die Bilderrahmen des 19. Jh. folgen diesen Strömungen in unterschiedlicher Weise. Einerseits muss den 
Bedürfnisse der wachsenden Zahl von wohlhabenden Bürgern und Kleinbürgern und ihrer Haushaltungen 
Rechnung getragen werden. Auch die wachsende Zahl von neu öffentlichen Museen, von Salons und Kunstschulen 
bringen mehr Nachfrage. Dies erfordert auch eine kostengünstigere, durch mechanisierte Arbeitsprozesse 
unterstützte Herstellung. Andererseits sollen diese Rahmen aber auch auf die Bilder abgestimmt sein. Und sie 
sollen der Repräsentation der wachsenden bürgerlichen Schichten dienen. Im oben erwähnten Spannungsfeld 
bringt dies vielfältige Gestaltungsformen mit sich. So wirkt der Klassizismus ins 19. Jh. hinein, der Historismus 
mit der Neogotik, der Neorenaissance, dem Neobarock, dem Neorokoko deckt Bedürfnisse nach alter Grösse 
und Repräsentation ab. Das Biedermeier steht für eher kleinbürgerlich geprägte Innenausstattung, Möblierung 
inklusive Bilderrahmen. 

Widersprüchliche Strömungen kommen auch in der Geschichte der Museen zum Tragen, was in dem Kapitel 
2. erwähnten Widerspruch zwischen Schinkel und Bode zum Ausdruck kommt. Zu namhaften Entwürfen des 
Klassizismus im 19. Jh. gehört eine deutsche Variante, „gehören die Rahmen, die die Architekten Karl Friedrich 
Schinkel und Leo von Klenze für die Berliner (um 1830) und die Münchner (1836) Gemäldegalerien  entworfen 
haben. Die Rahmen waren, mit geringem Variationsspielraum, als Einheitsrahmen für die aus den königlichen 
Sammlungen hervorgegangenen Sammlungen gedacht.“12 Der sogenannte Schinkelrahmen „nutzt in raffinierter 
Weise die rationelle Serienproduktion und die freie Kombination standardisierter Produkte. Die aus Profilen 
zusammengesetzte Einheitsleiste kann mit den (in unterschiedlicher Form) gegossenen Eckornamenten variabel 
kombiniert werden.“12 In diesem Prozess der Vereinheitlichung gingen viele Originalrahmen verloren.

Abb.10. Schinkelrahmen um 1830, typisch die aus Metall gearbeitete Einzel aufgesetzte Eckpalmette, den Gehrungs-
schnitt abdeckend (Conzen S.111)

12 Conzen, S.104
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Der Historismus (prägendste Zeit ca. 1850 bis vor dem 1. Weltkrieg) als Stilrichtung verdankt seine Bezeichnung 
seinem typischen Rückgriff auf ältere Stilrichtungen, die teilweise kombiniert werden, und bezieht sich in erster 
Linie auf die Architektur, in der er den Klassizismus ablöst. Die durch diesen Stil hervorgebrachten Rahmen 
nehmen mit einer gewissen Beliebigkeit ältere Stilelemente auf, teils frei kombiniert, teils überzeichnet. 

Künstler nehmen wieder vermehrt Einfluss auf die Rahmung. Zu erwähnen sind hier James McNeill Whistler 
oder der Symbolist Franz Stuck, die eigene Rahmen zu ihren Bildern gestalten. Impressionisten rahmen ihre Bilder 
oft mit französischen Barockrahmen, die sie teils übermalen und damit ihren Vorstellungen der Bildwirkung 
annähern. „Völlig eins werden Bild und Rahmen bei einigen Malern des Impressionismus, wenn sie, wie es vor 
allem von Pissarro bekannt ist, den Rahmen in der gleichen Weise des Bildes be- und übermalen. Durch diesen 
Kunstgriff werden die offenbar bewusst in historischen Stilen - bevorzugt des französischen Barock - gewählten 
Rahmen dem Charakter des Bildes unverwechselbar anverwandelt.“13

Der Ende des 19. Jh., im „Fin de Siècle“ als andere „Gegenbewegung zum rückwärtsgewandten Historismus, 
aber auch zur seelenlos verstandenen Industrialisierung“ (Wikipedia 15.3.2020) etablierte Jugendstil wirkt vor 
allem in Architektur und Innenarchitektur und Möblierung und wenig auf die Rahmung von Bildern.

13 Conzen, S. 112
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2.2 Der Bilderrahmen in der Moderne und Gegenwart

Maler hatten sehr wohl bereits in der Renaissance Einfluss auf die Gestaltung der Rahmen genommen. Er wird 
gelegentlich als Weiterführung der Bildgestaltung ausgeführt. Auch gab es anerkannte Rahmenkünstler, die 
fertiggestellte Rahmen mit geschnitzten Leisten und Bildträger für Maler herstellten, die diese dann ausmalten. 
So musste Leonardo da Vinci einen solchen Rahmen vertraglich grundieren und vergolden, bevor er darin seine 
„Felsgrottenmadonna“ malen konnte14. In der Kunst der Moderne finden sich vom Künstler übermalte alte Rahmen 
im Impressionismus, im Postimpressionismus, im Expressionismus (Abb. 11) und im Jugendstil. Ferdinand 
Hodler prägte seinen einfachen, weiss gemalten Rahmen. (Abb. 12) Auch der sogenannte „Künstlerrahmen“ ist 
im 20. Jh. sehr verbreitet (Abb. 13). Vielfach sehr einfach und roh gehalten, mit gestalterischer Absicht und auch 
aus finanzieller Notwendigkeit. 

14 Conzen, S.51

Abb. 11. Karl Schmidt-Rottluff, 1910, Brücke-Museum, aus Ausstellungskatalog „Unzertrennlich. Rahmen und 
Bilder der Brücke-Künstler, 2019 Berlin 

Abb. 12. Ferdinand Hodler, Ausstellung «Schweizer Berge» 2020, Kunstmuseum Basel, typische Hodler-Rahmen
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Theoretisch fundiert wurden Gestaltungsprinzipien von Architektur, Kunst und Kunsthandwerk im 20. Jh. 
schwergewichtig durch den 1909 gegründeten Werkbund, der „auf die unmittelbare Überzeugungskraft 
von Begriffen wie Material-, Form- und Werkgerechtigkeit“ setzt15. Eine den Bedingungen der maschinellen 
Produktion adäquate Gestaltungsweise sollte entwickelt werden. Daraus erwuchs der Topos „form follows 
function“ und in den 1920er Jahren der Begriff der „Neuen Sachlichkeit“. 

Die gestalterischen Vorgaben des 1924 gegründeten Bauhauses schliessen diese Entwicklung mit dem der 
Sachlichkeit entsprechenden schlichten, ungeschmückten Rahmen ab. Der funktionale Aspekt steht im Zentrum 
der Konzepte des Bauhauses. Der Rahmen wird dabei auf seine Grundfunktionen der Stabilisierung des Bildträgers 
und seines Schutzes reduziert. Im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks16, stehen dabei 
die grafischen Arbeiten auf Papier im Vordergrund. Diese müssen dabei montiert und verglast werden. Auch 
sollen sie, bei erhöhter Quantität der Arbeiten, leichter ausgewechselt werden können. Der Wechselrahmen 
steht dafür. Die industrielle Metallbearbeitung ist ausgereift, die dadurch kostengünstig herstellbaren Stahl- und 
Aluminiumprofile erfüllen diese Ansprüche an den Bilderrahmen.

Die Rahmen übernehmen mit Stahl- und Aluminiumprofilen typische Materialien, Form- und Gestaltungsmuster 
der zeitgenössischen Architektur, wie dies bereits in früheren Epochen der Fall war.17

In der Gegenwart kommt es zu einer Ausweitung der bildenden Kunstgattungen. Neben den klassischen 
Disziplinen der Zeichnung, der Malerei, der Druckgrafik und der Bildhauerei und später der Fotografie spielen 
Installationen, Konzeptkunst, Videokunst, Performance ihre Rolle. 
Damit reduziert sich die quantitative Bedeutung des Bilderrahmens. Aber auch die qualitative Bedeutung des 
Rahmens wird dadurch relativiert, dass Bilder absichtsvoll auch ohne Rahmen präsentiert werden. Dies betrifft 
speziell die Malerei. Künstler bemalen auch absichtsvoll die Seitenwand des leinwandbespannten Keilrahmens, 
der nicht von jeglicher Art eines Rahmen abgedeckt und somit der Einsicht offen stehen soll (Vgl. Abb. 14). 
Im Gegensatz dazu steht Francis Bacon, der seine Bilder mit vergoldeten und verglasten Rahmen versah, 
wahrscheinlich zum Schutz des Betrachters vor zu viel bildinhaltlichem existentiellem Schrecken. Dies sind 
Widersprüche, die die Bandbreite der Kunst des 20. Jh. zum Ausdruck bringen.

Abb.13. Paul Stöckli, Künstlerrahmen 40er Jahre 20. Jh., Privatbesitz

15 Wikipedia, Deutscher Werkbund, zitiert nach Demand, Christian (besucht 15.3.2020)
16 Benjamin, Paris 1935
17 Conzen, S.127
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Generell gilt es heute selbstverständlich, zwischen der Rahmenausstattung von Bildern aus historischen 
Stilepochen und dem adäquaten Ausstatten von zeitgenössischen Bildern zu unterscheiden. 

2.3 Der Einfluss unterschiedlicher Bildmaterialien auf die Einrahmung

Die spätantike und mittelalterliche Umrahmung von hölzernen Tafelbildern haben wir erwähnt. Selbständiges 
Werkteil wird der Leistenrahmen zur Einrahmung von auf Keilrahmen aufgezogener Leinwand. 

Veränderte ästhetische Ansprüche und erweiterte technische Anforderungen an die Einrahmung stellen die 
historisch jüngeren grafischen Werke. Zwar kennt man den Holzschnitt, den Kupferstich und die Radierung 
schon seit der frühen Renaissance. Diese Arbeiten wurden zu ihrer Zeit wohl mehrheitlich nicht gerahmt 
gehängt, sondern zum Ansehen aus Mappen, Büchern und Portfolios dargeboten. In der Renaissance werden 
Bilder z.Bsp. von Rembrandt im Druckverfahren reproduziert, unter anderem auch, um kostengünstigere Bilder 
einem breiteren Kreis anbieten zu können. Kupferstecher, Kleinmeister, ritzten in ihren Ateliers nach Vorlagen 
des Künstlers die Zeichnungen in Kupferplatten, rechts versah der Stecher die Platte mit seinen Initialen oder 
mit seinem Zeichen. Nach dem Druckverfahren kolorierte der Künstler das Bild, hauptsächlich beim Stich. 
Davon gibt es viele Landschaftsmotive, Städte oder Heiligenbilder.

In der Region Bern ist der Stich noch heute sehr verbreitet, ganze Bücher von Regionen und Sehenswürdigkeiten 
wurden hergestellt. Die Bücher dienten zu der Zeit, als das Reisen noch beschwerlich war, als eine Art Reiseführer. 
Anhand der Bilder konnten sich die Herrschaftsleute Überlegungen machen, wo sie sich auf ihrer Reise aufhalten 
möchten. Diese Bilder, „der Stich“ wurde in Bern und Umgebung mit einem einfachen, breiten Goldrahmen 
eingerahmt, direkt um das Blatt. Dieser Rahmen erhielt den Namen Bernerstab.

Abb.14. Wieske Wester, 2018, Privatbesitz

Abb.15. Schema Bernerstab



17

Napoleon, der Kaiser, französischer General und revolutionärer Diktator reiste viel durch Europa. Die Bilder 
mit den schönen Landschaften beeindruckten ihn sehr. Mit deren Rahmungen allerdings war er gar nicht 
einverstanden und fragte, «was denn das mit diesen bäuerischen Einrahmungen auf sich haben soll». Zurück in 
Frankreich beschloss er, diese schönen Druckgrafiken edler zu rahmen. Mit einem schmalen Rahmen und 
einem hellen Rand zwischen Bild und Rahmen sollte das Werk aufgewertet werden, ein Passepartout mit einem 
Schrägschnitt als Ausschnittkannte, Linien aus Tusche, Filets in Gold und Farbe sollten die Umrandung veredeln, 
das französische Passepartout entstand und wurde ab dann für Einrahmungen von Stichen verwendet (Abb. 16). 

Mit der Einführung der Lithografie zuerst als Bilddruckmedium für Zeitungen aber dann auch für die Kunst 
im 19. Jh. werden diese grafischen Arbeiten auch im privaten Bereich wie auch im Museum gerahmt gehängt. 
Neue handwerkliche Techniken sind gefordert, diese teils auf feinstem Japanpapier gedruckten Arbeiten gut 
geschützt auszustellen. Der Bildträger muss definiert sein. Der Leistenrahmen wird dem meist feiner und kleiner 
gefertigten Kunstwerk angepasst, die Leisten werden dünner, schlichter, zurückhaltender gewählt, und er muss 
so profiliert werden, dass er verglast werden kann.

Ausschnitt mit
Schrägschnitt

Tuschlinien

Farbfeld aquarelliert

Goldfilet

Abb.16. Schema Französischer Passepartout
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3. Nomenklatur und Terminologie (Grundbegriffe) des Bilderrahmens 

3.1 Historisch
 
Die Gestaltung von Bilderrahmen wird im historischen Verlauf schrittweise terminologisch erfasst. Die wichtigs-
ten Termini werden hier stichwortartig beschrieben. Die Formen der Gestaltung haben alle einen historischen 
Bezug.

Architekturrahmen ist der Überbegriff für Rahmenformen, die architektonische Aspekte darstellen, resp. nach-
bauen. Historisch ist er in der Romanik erstmals anzutreffen und findet in der Gotik breite Anwendung. Dies 
sind Rahmen transportabler Bildwerke, die als Altarbilder im kirchlichen Raum eingesetzt werden. Typisches 
Beispiel ist der Ädikularahmen: einem kleinen antik römischem Tempel, Tempelchen nachgebildet, mit Sockel, 
Giebel (Architrav) und seitlichen Pfeilern oder Säulen; oder der Tabernakelrahmen: dem Tabernakel, dem Auf-
bewahrungsort des Allerheiligsten in der katholischen Kirche nachgebildete, verkleinerte Version des Ädikularar-
mens. Der Wasserschlagrahmen ist eine Unterform des Architekturrahmen und taucht in der Gotik auf und wird 
auch noch in der Frührenaissance eingesetzt. Beim Wasserschlagrahmen ist die untere waagrechte Leiste dem 
unteren Abschluss eines gotischen Fensterrahmens nachgebildet mit Profil von innen nach aussen ansteigend 
(Abb. 3). Das Fenster hat hier wichtige, den Bildinhalt verstärkende Funktion. 

Abb.17. Gotischer Architekturrahmen, Siena 1370, (Grimm, S. 45)
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3.2 Begriffe, technisch

Der typische Rahmen ist viereckig und besteht aus vier, die Seiten bildenden Leisten, einem Bildträger und allen-
falls einem Schutzglas. Seltene Abweichungen sind ovale, runde oder anders komplexer gestaltete Grundformen. 
Dazu typisch für die Renaissance ist der runde, Tondo genannte Rahmen. Die Leisten bleiben ungeschmückt, 
man nennt dies einen ungefassten Rahmen oder sie werden in irgendeiner Art geschmückt, man nennt dies 
einen gefassten Rahmen. In vielen Fällen sind die Leisten geschmückt, verziert. Dies kann aus aus dem Vollen 
gearbeiteten Schnitzereien, aufgeleimten Teilschnitzereien oder aus Verziermasse gefertigten Aufsätzen bestehen, 
oder die Leisten sind anderweitig ornamental bearbeitet (Vergoldung) oder bemalt. 

Die Leiste selbst ist geformt, ihr Profil wird herausgearbeitet. Die Vorderansicht der Leiste wird Fläche genannt, 
wenn sie flach gearbeitet ist, oder sie wird Profil genannt, wenn sie räumlich profiliert wird. Auf die verschie-
denen Techniken der Bearbeitung wird im Kapitel 5. Rahmenherstellung detailliert eingegangen. Der Bildaus-
schnitt wird begrenzt durch die Lichtkante. Der nach seitlich aussen gerichtete Aspekt des Rahmens wird Rü-
cken genannt. Als Falz benennt man die Anschlagskante von hinten, in den der Bildträger oder der Keilrahmen 
eingelegt wird. Eingelegt wird also ein Bildträger, der aus Karton oder Holz oder einem Keilrahmen mit darüber 
gespannter Leinwand besteht (Abb. 18, Abb. 19). 

Als Einlage werden die Leisten bezeichnet, die eine Distanz schaffen vom Falz zum eingelegten Bildträger, im 
speziellen Fall, dem Keilrahmen. Damit kann die Distanz zwischen Bild und Licht angepasst werden, dies ist 
spezifisch von Bedeutung beim Anpassen von alten Rahmen an nicht primär zugehörige Bilder anderer Masse.

Licht

Falz

Profil:

Licht

Falz

Rücken

Fläche / Profil

Licht

Winkel Rahmen 90°

Gehrung Schnitt 45°

Abb. 18. Schema Begriffe des Profils
Abb. 19. Schema Gehrung
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3.3 Masse

Als Lichtmass wird der Abstand von Lichtkante zu Lichtkante hoch und breit (Höhe x Breite) bezeichnet. Das 
Falzmass wird gemessen als Höhe und Breite des Bildes mit seitlicher Zugabe von 1.5 mm; dies, um ein durch 
Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen bedingtes Spiel zwischen Rahmen und Bild zu ermöglichen. Das 
dritte Grundmass des Rahmens ist das Aussenmass des Rahmens in Höhe mal Breite (Abb. 20, Abb. 21).

Masse:

Licht

Falz
Aussen

Aussen

Licht

Falz

Abb. 20. Schema Profil
Abb. 21. Schema Masse Frontansicht
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4. Rahmenherstellung: Materialien, technischer Vorgang, Restauration, Beschaf-
fung historischer Rahmen, Rahmenhandel

4.1. Materialien 

Das für den Rahmen benutzte Material wird erstens durch die Funktion des Rahmens und zweitens durch die 
gestalterischen und ästhetischen Ansprüche bestimmt. Dabei wird die Tradition des Rahmenhandwerks durch 
den soziokulturellen Hintergrund massgeblich mitgeprägt. Gleich wie für die Kunst, kommt hier die Geschichte 
in der Spanne vom Mittelalter bis zur Moderne zum Vorschein. 

Die Funktion des Bilderrahmens erfordert mechanische Belastbarkeit wie auch Stabilität gegenüber Tempe-
ratur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Er darf sich nicht dehnen, nicht schrumpfen, nicht quellen. Dies 
zum Schutz des eingerahmten Objekts, sei es ein Keilrahmen, ein Papierträger oder das Glas, aber auch zur 
Vermeidung von Schäden der Verzierungen (Ornamentik) wie Bemalung, Vergoldung, Einlagen, Aufsätze in 
Gussverziermasse. 

Zweitens soll das verwendete Material die ästhetische Gestaltung ermöglichen. Es soll bearbeitet werden können. 
So soll es geeignet sein, zurechtgeschnitten, gesägt zu werden. Die Oberfläche soll bearbeitet werden können, 
zur Glättung (Hobel), zum Beispiel historisch gesehen durch Schnitzarbeit, durch Vergoldung, Bemalung, für 
Aufsätze. 

In der historischen Chronologie wird ein Rahmen zuerst aus dem vollen Holz des Tafelbilds geschnitten, so bei 
der oströmischen Ikone und in der Romanik. Später in der Gotik erscheint der Leistenrahmen. Dieser wird über 
Jahrhunderte fast ausnahmsweise aus Holz gefertigt. Mit der Industrialisierung wird die Holzleiste als Meterware 
hergestellt. Erst mit der Moderne kommt der industriell gefertigte Metallrahmen auf. Dieser wird zuerst in den 
Zwanzigerjahren des 20.Jh. durch das Bauhaus vorgeschlagen und später industriell als Meterware geliefert, was 
auch für den billigen Kunststoff gilt.

Der bis heute breit angewendete Leistenrahmen muss verschiedene Bedingungen erfüllen. In erster Linie gilt 
dies für seine Stabilität und für seine ästhetische Präsentation. Was die Stabilität angeht, so soll der Rahmen 
formstabil sein, das heisst auf Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsveränderungen möglichst wenig ansprechen. 
Was die ästhetische Präsentation angeht, so sind auch hier wiederum verschiedene Aspekte zu nennen. Je nach 
Gestaltungsprinzip wird helles oder dunkles Holz verwendet. Unterschiedliche Holzarten sind auch verschieden 
zur Einfärbung geeignet. Die Farbe des Holzes wird berücksichtigt und selbstverständlich auch seine Bearbeit-
barkeit. So erfüllen verschiedene Holzarten verschiedene Ansprüche.

Das Material spiegelt die historische Entwicklung, sowohl von technischer und wirtschaftlicher Machbarkeit, 
wie auch von künstlerischem Anspruch.

Holz
Heute wird für den weiterverarbeiteten Rahmen in der Regel Weymouth eingesetzt. Roh oder lasiert belassene 
Rahmen werden mehrheitlich in Linde gefertigt, das sich auch sehr gut für Schnitzereien eignet. Vor allem in 
Holland des Goldenen Zeitalters wurden auch wertvolle exotische Hölzer wie Ebenholz benutzt. Ins Spiel ka-
men hier auch Einsätze aus Schildpatt aber auch von Holzfurnieren.

In der Stilepoche von Louis XIII kamen die ersten Schnitzereien als Ornamentstechnik auf. Eckornamente mit 
Blumen, Lorbeer und Friesen wurden teilweise in die ganze, rohe Holzleiste geschnitzt. Es kam auch vor, dass 
nur die Ornamente geschnitzt wurden und so auf die Rahmenleiste geleimt wurden. In Frankreich wurde für 
die Schnitztechnik, bei Rahmen und Möbeln, nicht wie üblicherweise Linde verwendet, sondern die sogenannte 
Sumpfeiche (ist nicht ein ganz so hartes Gehölz wie die Stileiche), welche im Land sehr häufig an Bächen und 
an Seen anzutreffen war. Grund dafür war, Linde war den Franzosen zu teuer und zu wichtig für das Leben. Es 
wurden keine Fruchtbäume, auch kein Nussbaum verwendet.
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Metall, Kunststoff
Im zwanzigsten Jh. kommen auch Metallrahmen ins Spiel. Diese werden vor allem und mit grosser Resonanz 
vom Bauhaus vorgeschlagen und in Aluminium ausgeführt. Die Industrialisierung ermöglicht die massenhafte 
Produktion solcher Bilderrahmen, später im Laufe des 20. Jh. wird auch billiger Kunststoff eingesetzt.

Verziermasse 
Die verschiedenen Massen gehören zur Ornamentik des Rahmens die zu bestimmten Stilepochen gehörten und 
sind Applikationen welche aus Negativformen reproduziert werden (Abb. 22).
Anfang des 19. Jahrhunderts sind die damit versehenen sogenannten verzierten Rahmen entstanden, so in der 
Zeit des Stils von Louis Philippe in Frankreich, dem Biedermeier in Deutschland. Die Ornamentik reduzierte 
sich von den aufwändig verzierten Rahmen aus der Barockzeit, zu den immer mehr industrialisierten Rahmen. 
Die Aufsätze, wurden mit Gussmasse hergestellt, einem Gemisch aus Kreide, Gips in organischem Leim, dieser 
verzögerte das schnelle abbinden des Gipses. Eine Messerspitze Zinkoxyd half, die Masse geschmeidig zu halten, 
die Raumtemperatur durfte nicht über 18° Celsius sein. Die schweren Verzierungen mussten mit eingearbeite-
tem Draht gestützt werden.

Die Papiermasse, die klassische und heute noch gebräuchliche Vergoldermasse, die hauptsächlich bei den Stilko-
pien der Louis XIII – Louis XV Rahmen verwendet wird, ist ein Gemisch aus Champagerkreide und dem in or-
ganischen Knochenleim eingeweichten Seidenpapier. Die Harzmasse kam im im Empire und Klassizismus dazu. 
Diese wurde bis zur Industrialisierung im 19. und bis anfangs des 20. Jahrhunderts verwendet. Die Herstellung 
dieser Masse verlangte viel Übung eines Appreteurs. Über dem Wasserbad musste das Harz, Kolophonium (Harz 
aus der Terpentingewinnung), mit Kreide warm gehalten werden. Diese Masse wird mit der Zeit sehr brüchig 
und weisst viele Risse und Absplitterungen auf.

Abb. 22. Negativ Verzierformen (Manufaktur derrahmen Basel)
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Gold, Silber
Das Gold, ein Edelmetall, wird in Legierungen mit Silber oder Kupfer zu Blattgold in Goldschlägereien 
hergestellt. 24 karätiges Gold wird in einer Schmelzung mit mindestens einem Metall legiert. Das Blattgold, das 
der Vergolder verwendet, z.B. das am häufigsten verwendete Orangegold, ist in 22 Karat geschlagen, das heisst 
aus 22 Teilen Gold und 2 Teilen Silber hergestellt.

Ab der Spätgotik werden die Rahmen mit Blattgold überzogen. Eine Vergoldung lässt sich weiter mit diversen 
Ornamentstechniken bearbeiten. In der Renaissance wurden solche Techniken am häufigsten verwendet. 
Getriebenes, gehämmertes Massivgold konnte so imitiert werden.

Im 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Rahmen aus Kostengründen auch versilbert und mit 
eingefärbtem Lack überzogen. Einerseits um das Oxydieren des Silbers zu vermeiden, aber auch um den Goldton 
zu imitieren oder andere Farbtöne zu erzielen. Heute werden viel 12 karätiges Weissgold oder andere helle 
Goldtöne verwendet.

Glas
Glas hat eine wichtige Funktion bei der Einrahmung, zum mechanischen Schutz, zum Schutz vor Verunreinigung 
und zum Schutz vor Ultraviolettstrahlen. Für Bilderrahmen kann es zuerst im 19. Jh. verwendet werden. 
Heute verwenden wir vom einfachsten 2 mm Fliessglas bis hin zum hochwertigen Museumsglas. Das Glas 
muss eine glatte Oberfläche aufweisen, es soll möglichst wenig spiegeln, die Farben möglichst wenig verändern 
(Farbechtheit) und einen möglichst hohen UV-Schutz bewirken. Ein entspiegeltes Glas mit UV-Schutz von 
mindestens 70% bis zum Museumsglas mit einem Schutz von 99% gehören zu einer hochwertigen, musealen 
Einrahmung. Um Gewicht zu mindern werden für Übergrössen Acrylgläser verwendet. Im 21. Jahrhundert 
wurde ein hochwertiges, kratzfestes und mit höchstem UV-Schutz ausgestattetes Acrylglas, das AS / TruVue 
Optium ® Museum Acrylic 3mm Anti-reflex + Anti-UV 99%, entwickelt.

4.2 Handwerkliche Herstellung von Rahmen und von Stilkopien

Die Herstellung eines Bilderrahmens ist sehr komplex und arbeitsaufwändig. Heute, im 21. Jahrhundert, wird 
nach wie vor mit denselben Prinzipien wie im Mittelalter gearbeitet. Einzig ein paar Materialien wurden der 
Zeit angepasst, so zum Beispiel das Anrühren des Polimentes, welches im Originalrezept mit Eiweiss hergestellt 
wurde. In der Kirchenvergoldung, hoch oben in einer Kuppel, wird dies heute noch so verwendet. Grund dafür 
ist, dass das Eiweisspoliment nicht im Warmwasserbad streichfähig gehalten werden muss, was mit dem heutigen 
Verfahren, dem Leimpoliment, nicht möglich wäre. Weiteres dazu später.
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Zur klassischen Herstellung eines Bilderrahmens bedarf es viele Arbeitsgänge, zur klassischen Herstellung eines 
vergoldeten Rahmens sind es deren bis zu 18.

- Zuschnitt einer drei Meter langen, profilierten oder einfachen flachen Holzleiste 
- Verleimen der Leisten zum Rahmen
- Nageln, früher im Mittelalter oder noch heute für historisierende Eckverbindungen wie Schwalben  
 schwanz, gefedert, gedübelt oder überblattet (hauptsächlich bei Renaissance Plattenrahmen)
- Kitten der versenkten Nagellöcher
- Kittstellen grob schleifen
- Leimtränke: die Holzporen können sich öffnen und ermöglichen somit eine Verbindung zu 
 den nächsten Arbeitsschritten, zu den nächsten (Deck)Schichten.
- Vorgrundierung: dies ist ein Gemisch aus Hautleim, Champagnerkreide und China-Clay
- Grundierung, die mit etwas schwächerem Hautleim als beim Vorgrund angesetzt wird. Sie wird je   
 nachdem in sechs bis zehn Anstrichen aufgetragen.
- Schlämmen: mit Nassschleifpapier die Grundschichten gleichmässig verteilen. Das heisst, die erhöhten
 Schichten in die tieferen einmassieren und so kleine Löcher und Vertiefungen auffüllen
- Trockenschleifen grob, mit ca. 120er Schleifpapier
- Trockenschleifen fein, mit ca. 300er, und so die groben Schleifspuren ausgleichen
- Poliment: Das Poliment ermöglicht die Haftung und den Glanz des Blattgoldes. Es dies ist ein Bolus,   
 eine Tonerde, angerührt mit Gelatine oder stark verdünntem Hautleim. Früher, oder heute noch in   
 der Kirchenvergoldung oder bei historischen Herstellungen von Rahmen und Restaurationen   
 mit Eiweiss.
 Üblich ist das Vorgehen mit einem Anstrich von gelbem Poliment und zwei Anstrichen von in
 rotbraunem Poliment, je nach Wunsch oder passend zum Bild.
- Abreiben des Polimentes, das heisst, wir verdichten die Oberfläche und erzeugen bereits einen ersten   
 Glanz, der später beim Gold zum Tragen kommt.
- Vergoldung in 22 Karat Blattgold oder z.B. in 12 Karat Weissgold, auch hier wieder je nach Wunsch   
 oder passend zum Bild
- Polieren mit einem Achat, einem Halbedelstein. Dadurch entsteht Glanz (durch Verdichten mit dem   
 Polierstein).
- Durchreiben der Vergoldung: falls gewünscht, falls ein Alterungsprozess imitiert werden soll. Damit   
 wird der Alterungsprozess imitiert, der bei den früher üblicherweise hochglanzpolierten vergoldeten   
 Rahmen durch die Reibungen des Abstaubens entstand. Die Kanten und Profilierungen
 bearbeiten mit Stahlwolle, Bimssteinpulver oder mit einem feinen, in Sprit genässten Lappen anreiben  
 bis das Rot des Polimentes sichtbar wird
- Patina: Diese soll die Verschmutzung über die Jahre durch den Schmutz von Heizung, Staub und Um  
 welt nachbilden. Patiniert wird mit einer Ölpatina, Pigmente angeteigt in Terpentinöl, dazu    
 kommt Leinöl als Haftung der Patina und ein «Vergolderschluck» Siccativ welches     
 zur Trocknung der Patina dient. Diese Paste wird mit Terpentin streichfähig verdünnt, auf den   
 Rahmen aufgetragen und mit einer Bürste vertrieben, damit eine natürliche Schmutzschicht entsteht.  
 Diverse weitere Tricks werden angewendet, bis eine je nach Wunsch leicht alte oder     
 antike Erscheinung erzielt ist.
- Zum Schluss wird der ganze Rahmen mit Bienenwachs abgerieben, als Schutz vor Staub und Feuch  
 tigkeit.
 
Alle Bearbeitungen zur Imitierung von Alterung sind legitim, solange sie nicht als antik angeboten oder miss-
bräuchlich signiert oder firmiert werden. Dabei kann es sich um Stilkopien handeln, die ein legitimer Ersatz für 
alte Rahmen darstellen und keineswegs Fälschungen entsprechen.
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4.3 Montage, Spezielle Techniken
 
Von Holzplatten:
Bilder auf Holzplatten werden direkt in den Falz gelegt und mit sogenannten Falzleisten befestigt. Zur 
konservatorisch korrekten Rahmung wird der Falz mit Filzstreifen ausgekleidet. Damit werden Druckstellen 
vermieden, die zu lokalisierten Schäden aber auch durch Spannungen zu Verwerfungen und Rissen führen 
können. 

Von Keilrahmen:
Bilder auf Leinwand, meist Öl- oder Acrylmalereien, müssen auf ein Chassis, in der Regel auf einen Keilrahmen 
aufgezogen werden. Die Montage im Falz wird durch sogenannte Blendrahmenbleche ausgeführt. Auch hier gilt 
es, die konservatorischen Prinzipien beim Auskleiden des Falzes zu berücksichtigen.

Von Papierarbeiten, Grafik, Fotografien, Kohlearbeiten, Pastellkreide:
Dass wir Grafiken aufhängen und ausstellen ist heute üblich und selbstverständlich, in Museen, Galerien sowie in 
privaten Räumen. Kunst auf Papier ist besonders anfällig auf die äusseren Einflüsse wie Licht, Schwankungen der 
Lufttemperatur und -feuchtigkeit und muss durch eine konservatorische Einrahmung davor geschützt werden. 
Dazu gehört auch, dass das Blatt das Glas nicht berührt, was mit Passepartout oder Distanzleisten garantiert 
werden kann. Alle diese Anforderungen erfordern spezifische Montagetechniken. Heute werden Papierarbeiten 
vorzugsweise freiliegend montiert, das Blatt wird vollständig präsentiert. Die Montage ist allerdings technisch 
aufwändiger.

Die konservatorische Befestigung des Blatts auf dem Träger wird mit Falzen ausgeführt (Abb. 23 und 24). Eine 
ganzflächige Klebung des Blatts soll wenn möglich vermieden werden, um die Reversibilität zu gewährleisten. 
Die Falze sind konservatorisch aus Japanpapier, weil dieses Papier aufgrund seiner längeren Fasern im Vergleich 
zu westlichem Papier sehr widerstandsfähig ist. Weiter zu beachten ist, dass der Falz aus leichterem Japanpapier 
ist als das Papier des Kunstwerkes, um jeglichen Druck auf das Objekt zu vermeiden. 
Ein weiterer wichtiger Punkt wird dabei berücksichtigt, Falze sind reversibel. Auch die Leimung, die Befestigung 
der Falze an Blatt und Bildträger, für die konservatorische, reversible und alterungsbeständige Montage muss mit 
dem organischen Leim der Weizenstärke erfolgen.

Wir unterscheiden zwischen dem T-Falz, dem V-Falz und der Eckenmontage aus säurefreiem Papier. 

Der T-Falz (Abb. 23) wird bei der Rahmung mit Passepartout (siehe weiter unten) benutzt. Mit ihm werden 
die Falze unsichtbar. Der T-Falz eignet sich bei Grafiken mit druckempfindlichen Oberflächen, so z.B. mit 
Pigmentteilen oder brüchigen Oberflächen, welche wir durch einen Passepartout schützen. 

T-Falz aus
Japanpapier

Bildträger

Grafik

Abb. 23. Schema T-Falz



26

Alternativ können Objekte auch mit den sogenannten Fotoecken montiert werden (Abb. 25). Die Ecken werden 
aus säurefreiem Papier gefaltet und das Objekt kann eingeschoben werden.

V-Falz aus
Japanpapier

Grafik

Bildträger

Bildträge

Der Passepartout eignet sich funktionell für eine konservatorische Einrahmung hat aber auch gestalterische 
Qualitäten. Einerseits schützen wir das Bild, mit der Funktion, den unerwünschten Kontakt mit dem Glas 
zu vermeiden. Aber auch ästhetische Aspekte werden mit einem Passepartout berücksichtigt. In der Optik 
verleihen wir dem Bild mehr Raum und Weite. Allerdings deckt der traditionell eingesetzte Passepartout den 
äusseren Rand des Blatts ab, weshalb heute oft auch die freigestellte Montage bevorzugt wird (siehe weiter oben). 
In den Kabinetts dient er auch als optimalen Schutz zur Aufbewahrung und erlaubt einfacheres Zeigen und 
Umhertragen der Objekte.

Ohne Passepartout wird der Abstand von Blatt zu Glas mit im Falz des Profils fixierten Distanzleisten gewährleistet. 
Dies erfordert einen Kastenrahmen.

Abb. 24. Schema V-Falz

Abb. 25. Schema Fotoecken

Grafik

Fotoecken

Der V-Falz eignet sich speziell für die freiliegend fixierte Grafik (Abb 24).
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Moderne Objekte in dreidimensionaler Erscheinung lassen sich sehr elegant auf Säulen geschützt mit 
Plexiglashauben zeigen.

Die Einrahmung abschliessend, wird der Rahmen rückseitig staubfrei verschlossen.

Montage mit modernen Materialien:
Als Bildträger eignen sich neben den üblichen Trägerkartons auch Aluminiumplatten. Dies ermöglicht 
auch die ungerahmte Präsentation, wie sie häufig für die moderne Fotografie verwendet wird. Auf Alu-
bildträger können Arbeiten aufgezogen werden, auch ein direkter Print ist möglich. Ein geschichteter, 
leichterer Aluträger ist Dibond®. 

Präsentation unter Plexi-Hauben resp. -Vitrinen.

Abb. 27. Bild / Objekt Präsentation mit Plexi - Rahmen, Liste ART Basel 2019
Abb. 28. Objekt Präsentation mit Plexi - Haube, Liste ART Basel 2019

Distanzleiste

Glas

freiliegend montiertes Bild mit V-Falz

Trägerkarton

Rückkarton

mit Nägel oder Einrahmungsstiften fixiert
oder mit verschraubten Falzleisten fixiert

Freiliegende, konservatorische Einrahmung
in Kastenrahmen

V-Falz

Abb. 26. Schema Kastenrahmen

Distanzleiste

Glas

freiliegend montiertes Bild mit V-Falz

Trägerkarton

Rückkarton

mit Nägel oder Einrahmungsstiften fixiert
oder mit verschraubten Falzleisten fixiert

Freiliegende, konservatorische Einrahmung
in Kastenrahmen

V-Falz
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4.4 Restauration von Rahmen

Bei einer Restauration eines Rahmens muss sehr gezielt und präzise vorgegangen werden. Gute Befundaufnahme 
und Planung in Zusammenarbeit mit den Restauratoren ist hier sehr wichtig.

Das Objekt soll fotografisch dokumentiert festgehalten werden, die Arbeiten sollen schematisch aufgelistet 
werden.
Eventuelle Beschriftungen, die zur Herkunft des Objekts, oder sonstige Informationen, welche Auskunft über 
das zu restaurierende Objekt geben, müssen sorgfältig gelöst und bei Seite gelegt werden.

Lose Grundteile müssen gefestigt werden. Fehlende Ornamentteile müssen wieder angebracht und geschnitzte 
Bruchstücke durch einen erfahrenen Schnitzer wiederhergestellt werden. Anschliessend folgt der übliche Aufbau 
bis zur Vergoldung wie in 4.2 beschrieben ist. Die Patina muss dem Vorbestehenden angeglichen werden.
Das dazugehörige Bild wird nun nach den konservatorischen Vorgaben wieder eingerahmt. 
Alle entfernten und aufbewahrten Beschriftungen müssen wieder angebracht werden.

4.5 Beschaffung von historischen Rahmen 

Gerade in Museen oder auch für anspruchsvolle Privatsammler ist es wichtig, einen aus der Zeit stammenden 
Stilrahmen für ein entsprechendes Bild, Objekt zu besitzen. Gewisse Vergolder haben sich gezielt auf den Handel 
mit Originalrahmen aller Stilepochen spezialisiert. Sie recherchieren im Internet nach dem richtigen Stück oder 
gehen auf Auktionen. Aber auch beim Stöbern auf Broccantes oder auf Antiquitätenmärkten kann man sehr 
erfolgreich sein. Allerdings ist zu betonen, dass auch korrekt angefertigte Stilkopien ein legitimer Ersatz für 
alte Rahmen darstellen und keineswegs Fälschungen entsprechen, solange sie nicht als antik angeboten oder 
missbräuchlich signiert oder firmiert werden!
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5. Konzepte der Hintergrundgestaltung

„Die Geschichte von Ausstellungen war lange nicht selbstverständlich integriert in der Kunstgeschichte, sondern 
wurde als nicht kompatibel, ja sogar als strukturell widersprüchlich dargestellt.“18  

Jede Zeit hat ihre Farben sowie Materialien. Das betrifft zum einen die Austellungsstücke selbst, zum anderen 
den Raum, der sie umgibt.

5.1 Wandbeschaffenheit historisch

Die Romanik verbreitet sich über den ganzen Kontinent und dominiert die sakrale Freskenmalerei. In den 
nachfolgenden Epochen finden Fresken weiterhin in kirchlichen aber auch in höfischen Bauwerken Anwendung. 
Wie schon weiter oben erwähnt finden in der Gotik mit Tabernakelrahmen oder Ädikularahmen versehene 
bewegliche Bildwerke in die Kirchen Einzug. 

Mit der Verbreitung der weltlichen Anwendung von Bildern in der Neuzeit werden Bilder gehängt in Palästen und 
Herrschaftshäusern der Renaissance. Im Barock ist hier die holländische goldene Zeit beispielhaft zu erwähnen, 
wo auch im bürgerlichen Haus die Wände behängt werden. Die Wand kann hier auch mit eingefärbten und 
mit Mustern gewobenen Seidentapeten ausgestattet sein. Eindrücklich ist dies im Mauritshuis in Den Haag zu 
sehen, einem heute zum Museum umgestalteten ehemaligen Bürgerhaus (Vgl. Abb. 30). Die zeitgenössische 
Anwendung und Hängung von Bilderrahmen kann vor allem auf Bildern des holländischen Barock gelegentlich 
gesehen werden, die auf der Metaebene das Bild im Bild in Darstellungen von Innenräumen zeigen (Abb. 29).

18 Nach Souriau von Ziaja zitiert in Arge, S.23

Abb. 29. Willelm van Haecht 1630, Mauritshuis Den Haag (Detail: man beachte die Rahmenvorhänge)
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Historisch vor den Wandbespannungen sind bereits im Mittelalter Wandvorhänge und -tapeten in Gebrauch, in 
erster Linie zum Schutz vor Kälte aber auch zum Schmuck.  Später treten die Wandbespannungen auf, für die 
man nun vorzugsweise wertvolle, aus dem fernen Osten importierte aber seit dem 15. Jh. auch in Südfrankreich 
produzierte Seide verwendet. Während der Herrschaft von Louis XV blühen die Tapisserien weiter auf. Sie 
weisen nun nicht mehr nur Historienbilder auf, es werden immer mehr liebliche Sujets gezeigt, mit Blumen und 
Girlandenwerk.

Auch die ersten der Öffentlichkeit zugänglichen Sammlungen werden in Repräsentationsbauten ausgestellt. 
Der Louvre ist beispielhaft, der allerdings erst 1793 per Dekret der republikanischen Nationalversammlung der 
Öffentlichkeit zugänglich wurde. Als bestes Beispiel aus der Schweiz ist hier die bis Ende des 16.Jh. entstandene 
gewichtige Amerbach‘sche Sammlung zu nennen. Das Amerbachkabinett wurde 1661 von der Stadt Basel 
erworben und war Grundstock des ersten öffentlichen Museums Europas. Dieses wurde zuerst im ersten Stock 
eines repräsentativen Bürgerhauses eingerichtet und danach im ersten Stock des ersten in Basel als öffentliches 
Museum 1849 erbauten und heute allein als naturhistorisches Museum genutzten, repräsentativen Baus 
untergebracht und zuletzt in das 1936 eröffnete Kunstmuseum domiziliert. Mit diesem beispielhaften Schicksal 
einer Kunstsammlung soll aufgezeigt sein, dass diese Sammlung erst im 20. Jh. in ein architektonisch einzig 
darauf eingerichtete Museumsgebäude mit entsprechend konzipierten Räumen mit ihren geeigneten Wänden 
ziehen durfte. 

5.2 Wandbeschaffenheit und Farbgebung im Museum der Gegenwart 

In historischen Ausstellungsräumen geben gelegentlich die tradierten Wandbeschaffenheiten die Gestaltung vor. 
So kommen die typischen, dunklen, teils in Ebenholz gehaltenen Rahmen der holländischen Barockmalerei 
auf farbigen Seidentapeten wie zum Beispiel im Mauritshuis in Den Haag hervorragend zur Geltung, wie 
Abbildung 30 belegt. Hier entspricht der Wandhintergrund, aber auch die Rahmung, der historischen Epoche 
der ausgestellten Malerei.

Abb. 30. Mauritshuis Den Haag, Seiden Tapete, links prunkvoller Louis XIV Rahmen, rechts holländische Barock-
rahmen
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Seit der Moderne gibt Wandgestaltung phasenweise Anlass zu kontroversen Stellungsnahmen und Diskussionen. 
Der bereits weiter oben erwähnte bedeutende Maler James Whistler gestaltete 1883 eine Ausstellung der London 
Fine Art Society, die Bilder weiss gerahmt, die Wände in weiss, um jegliche Ablenkung vom Bild zu vermeiden. 
Mit den von Künstlern und Architekten geprägten Bewegungen Bauhaus und de Stijl wurden solche Konzepte 
ins 20. Jh. getragen und kultiviert. Eine konsequente Endposition finden diese Ideen in der zweiten Hälfte 
vergangenen Jahrhunderts mit dem Entwurf des White Cube, dem kubisch geschlossenen, fensterlosen, weissen 
Ausstellungsraum. „Weisse Wände und die Befreiung des Raumes von allen störenden Elementen sollten die 
Konzentration auf die Werke ermöglichen“.19  Diese Kompromisslosigkeit ist allerdings museologisch gebrochen. 
Der irische Kunstkritiker Brian O‘Doherty kritisierte bereits 1976 das Konzept in vielfacher Hinsicht.20 So seien 
die Bilder nicht eingebettet in den Raum, und es würde der White Cube die Kunst für eine abgehobene Elite von 
ihrem sozialen Hintergrund abheben.

Bei den meisten modernen Museumsbauten der Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts werden die Wände 
schlicht gehalten, mit Grundputz und als letzte Schicht mit Weissputz versehen. Die Wände können aber mit 
konzeptuell begründeten Farbanstrichen den Ausstellungsinhalten angepasst werden.  
Ausnahmsweise kommt auch Sichtbeton zum Einsatz, so im Kunsthaus Bregenz. Hier wurden vom Architekten 
Peter Zumthor die Wände in Sichtbeton gehalten. Um Staubablagerungen und Verschmutzungen zu vermeiden, 
muss die Oberfläche mit transparenter Lasur behandelt werden. Daran befestigte Kunst wird direkt in den 
Beton verschraubt. Die dadurch entstandenen Spuren sollen die Vielfältigkeit der verschiedenen Ausstellungen 
widerspiegeln. «Die Wände der Ausstellungsräume sollen mit dem Museum und den Ausstellungen zusammen 
altern», so Zumthor nach Erzählung eines Museumsmitarbeiters.21

Materialität und Oberflächentextur von Ausstellungsräumen spielen jedenfalls eine grosse Rolle. Die heutigen 
Ausstellungsräume mit ihren Wänden ermöglichen mit wenigen Ausnahmen die farbliche Abstimmung des 
Ausstellungskonzepts. Kuratoren ziehen dazu in der Regel Szenografen und Farbgestalter bei. Die Farbgebung 
kann unterschiedlich gruppieren (Abb. 31). Sie kann chronologisch oder thematisch sortieren. Sie kann 
Werkgruppen und künstlerische Themen abgrenzen. Sie kann die Wirkung von Bildern und ihrer Rahmen 
verstärken z.B. durch gezieltes Anheben von Kontrasten oder Aufnehmen von Farbakzenten respektive von 
deren Kontrastierung. Je nach gestalterischer Absicht kann dynamisch verstärkt oder abgeschwächt werden. In 
die Farbgestaltung kommen somit viele Kriterien zum Tragen. 

Abb. 31. Farbgestaltung Kunstmuseum Basel

19 Berton et al., S.117
20 Brian O‘Doherty nach Wikipedia, White Cube gallery, besucht 15.3.2020
21 Im persönlichen Gespräch mit der Autorin, April 2019
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5.5 Licht, Beleuchtung 

Lichtenergie (Lumen, Lux), Lichtqualität, Farbwiedergabequalität 

Licht ist Teil der visuellen elektromagnetischen Strahlung, die für das menschliche Auge im Spektralbereich der 
Wellenlänge zwischen 380 und 750 Nanometer (nm) sichtbar ist.

Licht enthält zwei für Bildwerke schädliche Strahlungen:

-  Ultraviolette Strahlung (UV), kurzwelliger als sichtbar, in erster Linie im Sonnenlicht aber auch in   
 künstlichem Licht, z.B. in Halogenlicht und fluoreszierenden Lampen

- Infrarote Strahlung (IR), langwelliger als sichtbar, im Sonnenlicht enthalten und als Wärme verspürt

Mit was wird Lichtintensität gemessen?

In Lux (lx)    1 lx = 1 lm/m2  = Lumen (Lichtstrom oder Lichtstärke) / Fläche

Lux (Einheit der Beleuchtungsstärke, aufgetroffenes Licht) bedeutet Lumen (Einheit des Lichtstroms, von einer 
Lichtquelle abgegebenes Licht) pro Fläche.

Gemessen wird mit einem Luxmeter22. 

Die Qualität der Farbwiedergabe von Lichtquellen wird mit CRI Color Rendering Index angegeben.

CRI ca. 80 akzeptabel, 90 gut, 95 sehr gut

Diese Regeln gelten sowohl für Tages- als auch für Kunstlicht. Im Museum sollte für die Malerei ein Luxwert von 
200, für Grafik von 50 Lux nicht überschritten werden (gemäss Berton et al. S. 123).

22 ICOM-Grundkurs, September 2018, Michiel Brunott, Stiftung Ham
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Selbstverständlich kann begründet auch von dieser Regel bewusst, gezielt abgesehen werden. Für eine bestimmte 
Wirkung kann das Bild hoch oder auch tief gehängt werden. Spezifisch ist auch die sogenannte „Petersburger 
Hängung“ oder „Salonhängung“ (Abb. 34). Der erste Begriff geht auf die üppig behängten Räume der St. 
Petersburger Eremitage zurück. Eine dicht gedrängte und bis zur Decke hoch reichende Hängung kann die 
Gesamtschau auf eine Sammlung ermöglichen und dient damit auch Repräsentationszwecken. Die Reichhaltigkeit 
einer Sammlung kann damit bewiesen werden. Qualitativ kann zudem aber auch der Eindruck eines Malstils 
verstärkt sein. Sozusagen die Einheitlichkeit eines Malstils kann damit verdeutlicht werden. 

Ein anderes kunsthistorisch bedeutendes Beispiel einer speziellen Hängung ist historisch und fotografisch 
belegt, die die Kunstgeschichte bewegende Ausstellung der Ausstellung 0,10 der russischen Avantgarde 1915 in 
Petersburg (Abb. 35). Dabei wurde das später in der Kunstgeschichte überragend bedeutsame schwarze Quadrat 
von Kasimir Malewitsch in der östlichen oberen Raumecke gehängt, wie es die Tradition der orthodoxen 
Ikonenhängung im privaten Bereich forderte. Vergangenheit und Avantgarde wurden so provokativ kontrastiert.

6. Konzepte der Hängung (Abstände, Höhe, Gliederung horizontal, vertikal, Beleuchtung)

Eine Grundregel besagt, dass in einer Abfolge von gehängten Bildern unterschiedlicher Grösse diese mittig auf 
typischer Augenhöhe aufgereiht werden (Abb. 32, Abb. 33).

Abb. 32. Schema Augenhöhe

Abb. 33. Kunstmuseum Basel, Ausstellung «Schweizer Berge», 2020
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Abb. 34.  Kunstmuseum Basel, Beispiel einer „Petersburger Hängung“, Ausstellung Bilderlust 2019-20 
Abb. 35. Ausstellung 0,10 in Petersburg 1915 mit Schwarzem Quadrat von Kasimir Malewitsch

Abb. 36. Museum Sankturbanhof, Sursee: Moderne Interpretation der Salonhängung, 2019

Abb. 37. und Abb. 38. Kunsthaus Bregenz, Ausstellung Miriam Cahn: „Das genaue Hinschauen“, 2019
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Sammlungen von Gemälden auf Leinwand, werden für die Aufbewahrung oder für Kunsttransporte in 
Thermokisten, welche isoliert und mit mehrfach brauchbar verschraubten Platten von mindestens 5mm Dicke 
verpackt. Die Bilder dürfen keine Schwingungen haben und werden somit nur einseitig befestigt. Die Leinwand 
wird rückseitig mit einem Schutz versehen.
Die Kisten werden zudem ausgepolstert mit Ethaphon, Rakkupolsterung (Kissen aus Tywek gefüllt mit 
Styroporkügelchen).
Druckgrafiken, Zeichnungen, Fotografien, etc. werden in Einschlägen, Chemisen, Mappen oder Schachteln 
aufbewahrt. Um wirksam zu sein, müssen solche Behältnisse den Eigenschaften und dem Format der darin 
befindlichen Objekte angepasst und selbstverständlich aus dem für diese angemessenen Materialien sein. Das 
heisst, säurefreie Kartons sowie Kunststoffe, welche keine Weichmacher enthalten.

7. Lagerung und Aufbewahrung von Rahmen

Sammlungszentren verfügen in ihren Depots über raumhohe Gitterschiebwände, an denen die Rahmen 
nummeriert, nach dem jeweiligen Museumsprinzip inventarisiert und archiviert aufgehängt sind. So zum Beispiel 
im grössten Sammlungszentrum der Schweiz, in dem des Landesmuseums, in Affoltern am Albis. Museen gehen 
nach denselben Prinzipien vor wie ein Sammlungszentrum. 

Klimatische Bedingungen23: 
Gemälde: Temperatur 18 - 22° Celsius, Luftfeuchtigkeit 55 +/- 2%, Sauerstoffsättigung von ca. 22% auf 15,2% 
gesenkt zur Konservierung und Absenkung des Brandrisikos
Papier / Graphik Temperatur 18-22°, Feuchtigkeit 50 +/- 2%

Abb. 39. Einblick in ein Gemäldedepot

23 Bertron Schwarz Frey, S. 123
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8. Zusammenfassung

Die Gestaltung der Bilderrahmen geht, wie primär die Kunst, einher mit den historischen, gesellschaftlichen 
Veränderungen. Dies führt zu unterschiedlichsten, sehr vielfältigen Ausprägungen. Einerseits bleibt dem Rahmen 
eine physisch funktionale Bedeutung über die vielen Jahrhunderte erhalten. Andererseits ist aber die im besten 
Fall beinahe magische Verstärkung der Bildwirkung durch Fokussierung, Einbettung und räumliche Verortung 
untrennbar mit anspruchsvoller Qualität des Rahmen verbunden.

Ausstellungsmacherinnen und Ausstellungsmacher, Kuratorinnen und Kuratoren, Galeristinnen und Galeristen, 
die Museologie, können den kunstgeschichtlichen Hintergrund der Bilderrahmung kreativ nutzbar machen und 
durch ihren Einfluss auf die öffentliche Wirkung den (gestalterischen, historischen) Prozess innovativ weiter 
treiben.
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