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Das Overbeck-Museum sucht Bildpaten

Einem Bild einen neuen Rahmen schenken
„Warum sieht ein Bild so ganz anders aus, warum gewinnt es erst seine ganze Tiefe und
Bedeutung, wenn es (gut) gerahmt ist?“ fragte sich schon der Worpsweder Schriftsteller
Manfred Hausmann. Zu Recht: Ungerahmte oder unpassend gerahmte Bilder entfalten
nicht ihre volle Strahlkraft. Ein schöner Rahmen aber führt dazu, dass man ein Bild mit
neuen Augen sieht. Das Overbeck-Museum ruft deswegen zu einer ungewöhnlichen
Aktion auf, die buchstäblich „aus dem Rahmen fällt“:
„Wir suchen engagierte Kunstfreunde, die eine Patenschaft für ein Bild im OverbeckMuseum übernehmen möchten und mit einer kleinen Spende diesem Bild einen neuen
Rahmen schenken“, berichtet Museumsleiterin Dr. Katja Pourshirazi. Eine ganze Reihe
Bilder von Fritz und Hermine Overbeck brauchen dringend Rahmen, damit sie in Zukunft
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Herausforderung für das Museum. Schon kleine Spenden machen deshalb einen großen
Unterschied: „Ab einer Spende von 40 Euro kann für viele Bilder ein schöner Rahmen
angefertigt werden“, betont Katja Pourshirazi.
Im Overbeck-Museum liegt eine bebilderte Liste derjenigen Bilder aus, die besonders
dringend einen Rahmen brauchen. Alle Kunstfreunde sind eingeladen, darin zu blättern
und sich ein Bild auszusuchen, das ihnen besonders gut gefällt. Haben sie sich für ein
Bild entschieden und die für den Rahmen benötigte Summe gespendet, erhalten sie eine
persönliche Patenschaftsurkunde mit einer Abbildung des gewählten Bildes. Zudem wird
das Bild, sobald es gerahmt ist, im Overbeck-Museum gezeigt – mit einem Hinweis auf
den Bildpaten.
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„Besonders betroffen sind viele unfertige Bilder von Fritz und Hermine Overbeck“,
berichtet Katja Pourshirazi. Diese faszinierenden und oft überraschend modernen Werke
haben meist keinen Rahmen. „Dabei sind diese Bilder so spannend und schön, dass wir
ihnen ab Juni eine eigene Ausstellung widmen wollen“, eröffnet die Museumsleiterin.
Unter dem Titel „Unfertig – vollkommen“ sollen die Bilder einen Einblick geben in die
Arbeitsweise der Künstler, in die Frage, wie Kunst entsteht, aber auch in die
Wirkungskraft des Unfertigen. Bis dahin aber brauchen die Bilder einen Rahmen – das
Overbeck-Museum hofft auf viele Kunstfreunde, die diese Aktion unterstützen.

Hermine Overbeck-Rohte: Sommerhimmel überm Dorf, unfertig
– eins der Bilder im Overbeck-Museum, die einen Rahmen suchen
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