Gnadenbild kehrt in Bildstock zurück
Von Alois Grobecker

Gieboldehausen. Rechtzeitig zu Beginn der Adventszeit und dem Hochfest „Mariä Empfängnis“ am
08.12. kehrte das Gnadenbild der Muttergottes mit Jesuskind in den Sandsteinbildstock von 1901 an der
Rhumestraße zurück.

Tischlermeister Werner Grobecker hat das von der gebürtigen Gieboldehäuserin Annika Bertram
rekonstruierte Gnadenbild mit einem angepassten Holzrahmen und Schutzscheibe eingefasst und am 28.
November in Anwesenheit des Ortsheimatpflegers Alois Grobecker mit seinem Enkel Johannes-Leon
Maier, der die Arbeiten mit der Kamera dokumentierte, eingesetzt.
Wie in der „Samtgemeinde aktuell“ – Ausgabe 02/2019 berichtet, haben Unbekannte Anfang Februar mit
einem großen Stein die Schutzscheibe des Marienbildstocks in der Rhumestraße mutwillig eingeschlagen
und dabei das auf Leinen gemalte Gnadenbild der hl. Muttergottes mit dem Jesuskind aus dem Jahre 1901
zerstört. Tischlermeister Werner Grobecker sicherte zunächst das beschädigte Bild und setzte sich mit
einem renommierten Restaurator in Braunschweig hinsichtlich einer Begutachtung für eine Restaurierung
und eines voraussichtlichen Kostenvoranschlages in Verbindung. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass
aufgrund der starken Beschädigung durch die zerbrochenen Glassplitter und des porösen
Leinwandgewebes eine Restaurierung aus Kostengründen nicht empfohlen wird.
Nun musste eine optimale und kostengünstige Lösung gefunden werden. Nach Auffassung des
Ortsheimatpflegers sollte möglichst eine vollständige Wiederherstellung der alten Gemäldeansicht
beispielsweise als Fotografie auf Leinenstruktur erfolgen.

Im wöchentlichen Teamgespräch in der
Geschichtswerkstatt wurde die Problematik
thematisiert. Spontan bot sich Teammitglied Wilfried Bertram an, seine Tochter
Annika, die im Werbestudio Mirko Plha in
Göttingen als Mediengestalterin tätig ist,
für diese aufwendige Arbeit zu gewinnen.
Trotz großer beruflicher Beanspruchung
sagte Annika Bertram zu, die Arbeiten für
ihre Heimatgemeinde Gieboldehausen
auszuführen. Das beschädigte Gnadenbild
wurde sodann auf den Weg ins
„Werbestudio Mirko Plha“ nach Göttingen
gebracht.
Immer wenn es ihr zeitlich möglich war, widmete sich die Mediengestalterin mit dem Equipment des
Werbestudios dem ramponierten Leinwandbild.
Die Schadstellen wurden von ihr provisorisch
zusammengefügt und die Leinwand mit einer
Pappschablone stabilisiert, da eine Rissverklebung im
Leinwandgemälde
aufgrund
der
fehlenden
Gewebeteile nicht vorgenommen werden konnte.
Dann hat sie es im „Studio Mirko Plha“ fotografiert
und danach begann die arbeitsintensive digitale
Reproduktion mit einem Bildbearbeitungsprogramm.
Dabei wurde versucht, den „alten Leinwandlook“
beizubehalten.

Die Reproduktion war eine sehr komplexe Arbeit für
Annika Bertram. Viele Knicke und Flecken mussten
entfernt und Kleidungselemente wieder hergestellt
werden. Die fehlenden Elemente wurden aus
vorhandenen Bildinformationen zum Teil gespiegelt
oder geklont. Die professionelle Bildbearbeitung
erforderte sehr viel Fingerspitzengefühl, da bewusst
ausgewählt wurde, wie Farbe, Kontrast, Kratzer und
Schäden behandelt werden müssen und nicht
automatisch durch eine Maschine vorgenommen werden kann. Gerade die Restauration von Gesichtern
ist eine knifflige Angelegenheit, die ordentlich Zeit in Anspruch nimmt. Durch das Anheben der
Kontraste und die Korrektur von Helligkeitswerten gewann das Bild stark an Ausdruckskraft zurück.

Durch das gemeinschaftliche und uneigennützige Engagement für ihre Heimatgemeinde und zur Ehre
Gottes sind dem Flecken Gieboldehausen keinerlei Kosten entstanden. Ortsheimatpfleger &
Geschichtswerkstatt sagen auf diesem Wege „Dankeschön“ und ein herzliches „Vergelt`s Gott“.

*****
Gnadenbild der
Gottesmutter Maria mit
Jesuskind

▲Zerstörtes Gnadengemälde
(Original)

◄ Rekonstruiertes Gnadenbild

Tischlermeister Werner Grobecker fertigte in
seiner Werkstatt einen Holzrahmen mit
Schutzverglasung an und setzte das Gnadenbild in den Bildstock an der Rhumestraße am
28. Nov. 2019 wieder ein.
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