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»When you receive your picture, I beg of you, if you like it, to provide it with a
small frame; it needs one so that, in considering it in all its parts, the eye shall
remain concentrated …«
Nicolas Poussin, 1639
Rahmen stecken Territorien ab. Über ihre materielle Verfasstheit hinaus sind sie Akte der
Grenzziehung, sie verhandeln gesellschaftliche,
kulturelle und ökonomische Dispositionen. Der
Rahmen definiert Innen und Außen. Das Hinaustreten eines Kunstwerkes aus dem privaten
in den öffentlichen Raum bedarf der Rahmung.
Das kann wie im Falle Nicolas Poussins eine
praktische Entscheidung über die Materialität
und den Zweck der Rahmung sein. Es sind
aber auch Räume, die Rahmen setzen. Das
Kunstmuseum diente der Mitbegründung der
Bürgerlichkeit. Es galt beim Aufkommen der
Nationalstaaten in Europa als systemstabilisierend – etwa als Rückzugsort des Individuums
– und als identitätsstiftend. Museen waren Orte
der Demokratisierung des Kunstgenusses und
der gesellschaftlichen Distinktion.
In Opposition zur akademischen Malerei wurde
bei den Impressionisten der Rahmen zum Politikum. Statt Goldrahmen, als Bedingung, um
überhaupt ausgestellt zu werden, verwendeten
sie schlichte Holzrahmen. Deren Einfachheit war
ein »Manifest«, sie wurden zum »Markenzeichen
einer als radikal anders empfundenen, antiakademischen Malerei« (Eva Mendgen) und Symbol der Befreiungen und des Affronts gegen
die Zwänge der Vermarktung. Mit dem aufkommenden Kunstmarkt macht der handliche Rahmen, ob aus Holz oder Gold, die Kunst transportfähig. Er bekommt eine praktische Funktion,

denn er lässt sich als Eigentum nach Hause
tragen. Die Kunst wird mobil und als Anleihe,
Bildungszweck oder zum Genuss »privatisiert«.
Die Bedeutung des Rahmens als Gegenstand
ist formal längst obsolet. Fotografien, Gemälde oder Skulpturen werden meist einzig durch
physische Kanten, wie den Bildrand oder Materialgrenzen, gerahmt. Andere Rahmen dagegen
operieren mit Ein- und Ausschlussverfahren.
Für den privaten und institutionalisierten Raum
ist seine Abgeschiedenheit von der öffentlichen
Sphäre konstitutiv, in ihm tritt die Kunst als kompensatorisches Moment zur Bildung und Erholung auf. Diese Grenzmarkierungen geben
Auskünfte über gesellschaftliche, soziale und
künstlerische Bedingungen von Rahmungen.
Die Setzung einer Grenze impliziert immer auch
die Möglichkeit über sie hinauszugehen. Ganz
real werden sie passiert, herausgefordert oder
verschoben.
Frontviews sucht nach Positionen, die Grenzmarkierungen und -überschreitungen innerhalb
der künstlerischen Position, als Voraussetzung
oder Möglichkeit für Betrachtung – und als Bezugnahme auf den griechischen und deutschen,
öffentlichen und privaten Raum verhandeln. Die
Rahmenanalyse ist Gesellschaftsanalyse, in »a
marked preference for« ist sie auch Betrachtung griechischer und deutscher Zustände.
www.frontviewsgallery.de curated by Rebecca Hoffmann and Silke Briel
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small frame; it needs one so that, in considering it in all its parts, the eye shall
remain concentrated …«
Nicolas Poussin, 1639
Frames establish territories. On top of their material constitution, frames are enactments of demarcation. Frames mediate social, cultural and
economic dispositions. A frame draws a line
between the internal and the external. Leaving
the private for the public sphere, an artwork requires framing. This can take place – as Poussin points out – as a practical decision relating
to the substance and purpose of the frame. But
also spaces themselves work as frameworks.
The museum of art played a part in the constitution of the bourgeoisie. During the rise of European national states, the museum of art was
deemed a stabilizing agent of the system – for
instance as a retreat for the individual – as well
as a catalyst of identity.
In opposition to academic painting, the impressionists turned the frame itself into a political
issue. Instead of using golden frames – previously a requirement to be granted exhibition –
they turned to plain wooden frames. Simplicity
as »manifesto«. Wooden frames as »hallmarks
of anti-academic painting perceived as radically different« (Eva Mendgen) and as symbol
of a liberation from, and an affront to, marketing pressures. With the rise of the art market, handy framing, be it made from wood or
gold, allowed the transportation of art, serving a

practical function, since acquired property could
now be taken home. The new function of art, as
loan, for educational or recreational purposes,
entailed »privatization«. The frame has long since
lost its explosiveness as a topic of formal quality. Photographs, paintings or sculptures are for
the most part framed by their own physical margins. Other kinds of frames, however, operate by
means of inclusion and exclusion. Private and
institutionalized space is defined by its seclusion from the public sphere. Within this space, art
acts as balancing out, as educating or soothing.
These borderlines inform about the societal, social and and artistic requirements of framing.
Defining boundaries always already implies the
possibility to cross those boundaries. In fact,
they are overcome, challenged or shifted.
Frontviews is looking for approaches that deal
with the way artworks set and cross boundaries
to determine the conditions and possibilities for
them to be perceived – and in reference to the
Greek and German, the public and the private spheres. Analyzing frameworks is to analyze
society. In »a marked preference for« this also
means to observe German and Greek conditions.
www.frontviewsgallery.de curated by Rebecca Hoffmann and Silke Briel
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