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Vorwort

Bad Herrenalb im März 2012

Auf Spurensuche haben wir uns begeben, um unsere Wurzeln zu finden, denn Zukunft braucht
Herkunft.
Die Wurzeln Europas sind christlich, die Neuerungen der Zisterzienser und der Reformation waren
Antworten auf die Bedürfnisse ihrer Zeit, die sich stark im Wandel begriffen hat. Antwort, das hieß in
unserem Zusammenhang Konzentration auf den leidenden Christus, der sich zu den Menschen
herabneigt, mit Luthers Worten: der für uns alles Leiden getragen hat und gestorben ist.
Zukunft braucht Herkunft. Unsere Spurensuche hat uns zur „Herrenalber Kreuzigungsgruppe“
geführt, ein Kleinod spätmittelalterlicher Bildhauerkunst. Abt Johann von Udenheim hat es im Jahr
1464 im Rahmen seiner Umbaumaßnahmen und bildlichen Ausschmückungen des Klosters ALBA
DOMINORUM am nördlichen Eingangstor anbringen lassen, ein Werk von beachtlicher Größe: ca. 1,70m
x 3,90m. In dieser Zeit entstehen auch der „Schmerzensmann“ (1462) und die anderen Figuren am
Paradiesgiebel. Auch das „Soli Deo“ – Udenheims Wahlspruch - wiederholt sich bei der
Kreuzigungsgruppe.
Man bringt diese Werke in Zusammenhang mit dem Umfeld des berühmten Baumeisters jener Zeit,
Nikolaus Gerhaert van Leyden, der auch das Baden-Badener Steinkreuz (1467) geschaffen hat und
dessen Werkstatt sichtbar wird in den Engeln am Sakramentshaus der Jakobuskirche in Gernsbach.
Bilderschmuck am Eingang eines zisterziensischen Klosters!? Die Carta Caritatis, die Verfassung der
Zisterzienser aus dem 12. Jahrhundert, verbietet im Beschluss 26 jegliche Malerei und Skulptur im
Kloster. Unsre Spurensuche lässt uns wirkungsgeschichtlich und theologisch fragen. Wir entdecken
den nicht nur materiellen Erfolg der Klöster. Bernhard von Clairvaux´ theologische Gedanken vom
leidenden Christus haben 300 Jahre nach ihm die Volksfrömmigkeit so nachhaltig geprägt, dass
Künstler auf vielfältige Weise Christi Passion umsetzen. Und wir entdecken Luthers fruchtbaren
Umgang mit den Gedanken Bernhards, der wiederum die folgenden Jahrhunderte der evangelischen
Kirche bereichern wird. Die Kreuzigungsgruppe – Wiedergabe der Mitte christlichen Glaubens.
Zukunft braucht Herkunft. Nach dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 beginnt ab 1828 die
Veräußerung der Herrenalber Klostergüter. 1840 erwirbt Großherzog Leopold von Baden die
Kreuzigungsgruppe für wahrscheinlich 400 Gulden. Der zuständige Bauinspektor Rössling überlässt
sie ihm: „In Württemberg kauft´s ja doch niemand“ für sein Schloss Eberstein, ein Objekt, um die
„Traditionen der vaterländischen (badischen) Geschichte“ anschaulich zu machen. 1842 mit einem
neugotischen Rahmen versehen und an der Innenseite des Schlosshofes angebracht übersteht die
Kreuzigungsgruppe die Revolutionsjahre des 19. Jahrhunderts.
Die jetzigen Schlossbesitzer, Frau Katharina und Herr Gerd Overlack, unternehmen große
Anstrengungen und lassen die Kreuzigungsgruppe in den Jahren 2007-2011 liebevoll restaurieren.
Wir erlauben uns, die Plastik nach ihrem ursprünglichen Ort weiter „Herrenalber Kreuzigungsgruppe“
zu nennen, sind uns aber bewusst, dass das Verdienst der Erhaltung und Restaurierung ihren zweiten
Namen „Ebersteiner Kreuzigungsgruppe“ mehr als rechtfertigt.
Wir danken Herrn und Frau Overlack für die offene Tür und die Erlaubnis zu fotografieren, so dass ein
Bild in Originalgröße in der modernen Technik der GlasArt in Bad Herrenalb an der Nordseite der
Klosterkirche angebracht werden kann.
„Das Auge des Betrachters und seine Seele werden gestreichelt!“ (G.Overlack)
Mögen Sie angeregt durch diese Schrift einen gesegneten Zugang zur Kreuzigungsgruppe finden.
Pfarrerin Brigitte Fried
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Grußwort von Herrn Dekan Werner Trick

Liebe Gemeindeglieder von Bad Herrenalb,
zusammen mit Ihnen freue ich mich, dass eine Abbildung der sich
ursprünglich über dem Nordtor des Bad Herrenalber Klosters
befindlichen Kreuzigungsgruppe nun wieder Ihre Klosterkirche ziert.
Die Kreuzigungsgruppe erzählt in Stein gemeißelt die Geschichte von Jesu Sterben am
Kreuz - für uns. Sie erzählt von jenem Geschehen, das für unseren christlichen Glauben von
zentraler Bedeutung ist. Schon Paulus sagt im Blick auf seine Verkündigung (1. Korinther 2,
2): „Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den
Gekreuzigten.“ Für Paulus war klar: Was mit Jesu Sterben am Kreuz geschah, ist auch für
uns heute von Bedeutung. Durch sein Sterben am Kreuz hat Jesus alles dafür getan, dass
wir zu Gott gehören können. Jesus hat jedem, der an ihn glaubt, durch sein Sterben den
Weg in die Gemeinschaft mit Gott eröffnet. Für Paulus ist dies eine befreiende und froh
machende Botschaft.
Auch für Martin Luther wurde Jesus, der Gekreuzigte, von entscheidender Bedeutung.
Beim Lesen des Römerbriefes entdeckte er in seinem „Turmerlebnis“, dass wir Menschen
uns die Gemeinschaft mit Gott nicht verdienen können und auch nicht verdienen müssen.
Beim Lesen der Bibel entdeckte er, dass Jesus durch sein Sterben alles für uns getan hat,
was nötig ist, damit wir zu Gott gehören können. Er hat erkannt: Wer an Jesus, den
Gekreuzigten und Auferstandenen glaubt, bekommt die Gemeinschaft mit Gott geschenkt aus Gnade, umsonst. Als er das entdeckte - so schreibt Martin Luther später - da habe sich
ihm die Pforte des Paradieses aufgetan. Jesus, der Gekreuzigte - das war auch für ihn froh
machende und Mut machende Botschaft.
Und auch der bekannte Liederdichter Paul Gerhard hat im Glauben an den Gekreuzigten
(und Auferstandenen) Trost gefunden. Im bekannten Passionslied
„O Haupt voll Blut
und Wunden“ (Evangelischen Gesangbuch 85) singt er in der letzten Strophe: „Erscheine
mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehn dein Bilde in deiner
Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll, dich fest an mein Herz
drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl“. Auch für Paul Gerhard war der Blick auf den
Gekreuzigten Trost und Halt im Leben und sogar noch im Sterben.
Ich wünsche Ihnen, liebe Bad Herrenalber Gemeindeglieder, dass auch für Sie der Blick auf
den für uns Gekreuzigten zum Trost wird und dass die Kreuzigungsgruppe Sie immer
wieder an die froh machende Botschaft erinnert: Jesus hat mit seinem Sterben am Kreuz
alles für uns getan, so dass jeder, der an ihn glaubt - ohne Verdienst, aus Gnade - zu Gott
gehören kann. Das ist befreiende und froh machende Botschaft auch für uns!
Ihr Dekan
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Grußwort von Frau Äbtissin M. Bernadette Hein
Cisterzienserinnen-Abtei Lichtenthal, Baden-Baden
„Wer das Kreuz Christi gläubig anschaut, wird nie ohne Frucht bleiben.“
Gertrud die Große, Mystikerin von Helfta
Dieses Zitat der großen heiligen Frau des Zisterzienserordens könnte unter der
Kreuzigungsgruppe stehen, die nun wieder im ehemaligen Zisterzienserkloster Herrenalb
aufgerichtet wurde. Mehrere Jahrhunderte war diese Szene der Ganzhingabe und des
Erlösungsopfers Jesu für die gläubigen Blicke der Mönche und Beter des Klosters zu sehen
und nun können es die Pfarrglieder und alle Besucher der alten Klosteranlage wieder auf
sich wirken lassen.
Im Zisterzienserorden wird seit frühester Zeit das Erlösungsleiden Jesu als Ursache unseres
Heils und als Unterpfand der Versöhnung mit dem Vater hoch verehrt. Das Leiden Jesu ist
Ansporn, in seiner Nachfolge das tägliche eigene Kreuz mit Hingabe anzunehmen und mit
Großmut zu akzeptieren und zu leben. Der Blick auf den gekreuzigten Herrn wird das Herz
mit Dankbarkeit erfüllen und daraus strömen Kraft und Liebe.
Auf der eindrucksvollen Kreuzigungsgruppe, die nun wieder an der Klosterkirche
angebracht wird, sehen wir nicht nur Jesus in seiner Hingabe, sondern auch Maria, die
Mutter Jesu, Maria Magdalena, die Jüngerin, die er von ihrem Leiden befreit hat und den
Apostel Johannes, dem er seine Geheimnisse anvertraut hat. Diese drei Zeugen seines
Leidens harren aus unter dem Kreuz, sie bleiben und lassen ihn nicht allein. Ist dies nicht
eine starke Ermutigung für alle, die vor diesem Bild ihr persönliches Kreuz und Leid im
Gebet zu Jesus tragen? Ausharren und bei ihm bleiben, der unser Erlöser ist. Es scheint,
dass Jesus mit großer Liebe vom Kreuz herunterschaut auf die Ausharrenden, die ihn nicht
verlassen.
Wie zu allen Zeiten, so ist auch heute die Versuchung groß, aufgrund persönlichen Leides
oder des allgemeinen Weggangs so vieler Christen ebenfalls den Mut zu verlieren und nicht
unter dem Kreuz zu bleiben. Dann kann uns der liebende Blick Jesu und die Treue von
Maria, Magdalena und Johannes Hilfe sein, damit wir unseren Weg in großer Treue und
Zuversicht weitergehen und im Gebet von Jesus Gnade erbitten, um im Glauben gestärkt
zu werden.
So möge dieses Bild der Kreuzigung die Fragenden anregen zu Suchenden zu werden, den
Betern Kraft geben auf ihrem persönlichen Kreuzweg und viele Menschen zu Jesus führen.
Möge das Wort der heiligen Gertrud in Erfüllung gehen: „Wer das Kreuz Christi gläubig
anschaut, wird nie ohne Frucht bleiben.“
M.Bernadette Hein, Äbtissin

Cistercienserinnen-Abtei Lichtenthal,
Baden-Baden
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Grußwort von Herrn Reinhard Lambert
Auer, Verein für Kirche und Kunst
Kunst, die ihr abhanden gekommen ist, wieder an seinen ursprünglichen Bestimmungsort
zurückzuholen, ist ein berechtigtes Anliegen der Kirchengemeinden. Dies verdient in der Tat
Anerkennung und Würdigung, denn darin findet ein neues Bewusstsein Ausdruck und eine in den
letzten Jahren ständig zunehmende Wertschätzung für das uns anvertraute kulturelle Erbe: Unsere
Kirchengebäude und Gottesdiensträume und deren Ausstattung sind ja nicht nur
architekturgeschichtliche Denkmäler und oft bedeutsame Kunstwerke, sondern immer auch
Zeugnisse des Glaubens und der Frömmigkeitspraxis früherer Zeit .
Nun haben Bemühungen um eine Rückführung vielfach nicht den gewünschten Erfolg. Gegen einen
solch neuerlichen Ortswechsel sprechen, zumal die Ursprungssituation oft gar nicht mehr original
erhalten ist, meist auch gewichtige konservatorische Gründe. Bisweilen begnügt man sich daher mit
mehr oder weniger gelungenen Kopien. Die großformatige fotografische Reproduktion der
„Herrrenalber Kreuzigungsgruppe“ auf Glas als Bildträger ist eine interessante, eine beachtenswerte
und eine sehr überzeugende Lösung.
Dass die Kunst nicht mehr am Ort ist, darf ja keineswegs den jetzigen Eignern angelastet werden. Mit
großer Sensibilität engagieren sie sich für die Pflege und den Erhalt des Kunstwerks und dem
gebührenden Dank möchte ich mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich anschließen!
Kunstgeschichtlich wissen wir noch wenig von der Herkunft der Kreuzigungsgruppe.
Mit der angegebenen Datierung liegt sie genau zwischen den beiden bedeutsamen
Kruzifixgestaltungen – dem geschnitzten Gekreuzigten vom Hochaltar der Georgskirche in Nördlingen
1462 und dem aus Stein gehauenen Friedhofskreuz der Stiftskirche Baden-Baden 1467 - von Niclaus
Gerhaert, der mit seiner neuen aus den Niederlanden importierten Art der Bildhauerei nachhaltig die
gesamte Entwicklung der spätgotischen Skulptur im süddeutschen Raum bestimmt hat. Seine
Werkstatt hatte er in diesen Jahren in Straßburg und man ist geneigt auch die Herrenalber
Kreuzigungsgruppe seinem Einflussbereich zuzuordnen.
Mir scheint jedoch genau dieses Bildwerk – abgesehen von späteren Ergänzungen und
Veränderungen an der Rahmung – in der gestalterischen Auffassung seiner Hauptfiguren viel eher
noch einer vorausgehenden Stilstufe oberrheinischer Kunst anzugehören, wie sie etwa um die Mitte
des 15. Jh. in den Kupferstichen des „Meisters E.S“ oder den Tafelbildern des „Meisters der
Karlsruher Passion“ greifbar wird. Für die Skulptur dieser Zeit vor der Wirksamkeit Nicolaus Gerhaerts
sind nur wenige Beispiele erhalten. Dies macht die Herrenalber Gruppe zusätzlich auch historisch zu
einem herausragenden Werk spätmittelalterlicher Kunst.
Zumindest indirekt ist es nun wieder dort zu sehen und erlebbar, wo es früher die in den
Klosterbereich Eintretenden auf die Bedeutung und die Besonderheit dieses Ortes eingestimmt hat.
So bleibt der Wunsch, dass viele - Gottesdienstbesucher und die die Stille des Kirchenraums suchen,
Touristen und Kunstinteressierte - etwas davon erfahren und spüren.
Kirchenrat Reinhard Lambert Auer
Kunstbeauftragter der Württembergischen Landeskirche
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Grußwort von
Herrn Landrat Helmut Riegger

Sehr geehrte Damen und Herren,

das ehemalige Zisterzienserkloster „Alba Dominorum“ in Bad
Herrenalb wurde 1149 gegründet und entwickelte sich zum
geistigen Zentrum im Nordschwarzwald.
Es freut mich ganz besonders, dass nun eine Nachbildung der
Kreuzigungsgruppe in Ihre „Heimat“ zurückkehrt.
Die Kreuzigungsgruppe mit dem eingemeißelten Wahlspruch
Johann von Udenheims:
„Soli Deo - allein zur Ehre Gottes“ verkörpert sinnbildlich die
Selbstverpflichtung der Zisterzienser zu einem entbehrungsreichen, asketischen und
gottgefälligen Leben.
Sie ist ebenso Ausdruck unseres reichen christlich abendländischen Erbes und bildet
zweifellos auch eine Brücke zur christlichen Botschaft.
Bei der Kreuzigungsgruppe handelt es sich um ein kulturhistorisch überregional
bedeutsames spätgotisches Kleinod welches sicherlich auf großes Interesse vieler
Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern stoßen wird.
Mein Dank gilt allen, die es ermöglicht haben, dass die Kreuzigungsgruppe an der Nordseite
der Klosterkirche zu sehen ist.

Calw, im März 2012

Helmut Riegger
Landrat
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Grußwort von Herrn Bürgermeister
Norbert Mai
Liebe Kirchengemeinde,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste
Nachdem die spätmittelalterliche Herrenalber Kreuzigungsgruppe
vom 1464 aus der Zeit des wohl bedeutendsten Abtes, Johann von
Udenheim (1459 – 1478 ) über 170 Jahre von ihrem ursprünglichen Bestimmungsort
entfernt war, wird sie nunmehr als bildliche Darstellung des Originals in einer modernen
Optik an der nördlichen Außenwand der Herrenalber Klosterkirche wieder zu sehen sein.
Neben der weithin bekannten Architektur des Paradieses mit der Figur des
Schmerzensmannes und der reich bebilderten mittelalterlichen Handschrift des
Herrenalber Gebetbuches, in der hiesigen Schreibstube unter Jörg Zürn entstanden,
berührt diese Skulpturengruppe den Betrachter durch eine besondere Ausdrucksstärke. Sie
gehört zu den wichtigsten Monumenten der Herrenalber Zisterziensergeschichte.
Die Herrenalber lieben ihre Klosterkirche, verbinden mit ihr ein reges Interesse an der
Geschichte des ehemaligen Klosters ALBA DOMINORUM: Klosterfest mit Mönchschor,
musikalische Veranstaltungen der Vereine in der jeweils überfüllten Klosterkirche gehören
zum Jahresablauf.
Brigitte Fried, Gemeindepfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Bad Herrenalb,
gelang neben ihren vielfältigen seelsorgerlichen Aufgaben durch Tatkraft, Kenntnisse und
eine besondere Bindung an das Herrenalber Zisterziensererbe in ihrer Kirche die
Sichtbarmachung der Kreuzigungsgruppe zu realisieren. Damit erfüllte sie den immer
wieder geäußerten Wunsch vieler Herrenalber Bürger.
Mein Dank gilt allen, die durch jahrelang zusammengetragene Spenden halfen, der Stadt
Bad Herrenalb dieses bedeutende spätmittelalterliche Kleinod zurückzubringen:
Gemeindegliedern, Sponsoren, vor allem aber der Pfarrerin, Frau Fried.
Einst als „steinerne Predigt“ bezeichnet möge es nun wiederum erneut Menschen von nah
und fern innerlich bereichern, ergreifen durch seine besondere Ausdruckskraft.
Norbert Mai
Bürgermeister
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Die Restaurierung der mittelalterlichen Kreuzigungsgruppe
von Schloss Eberstein
Katharina und Gerd Overlack, Schloss Eberstein, Gernsbach
Während der Verhandlungsphase über den Kauf von Schloss Eberstein haben wir mehrfach
das Schloss besucht und auf uns wirken lassen. Der Charme dieses Objektes ließ uns nicht
mehr los. Der Bauch hatte von uns unbemerkt die Gewalt über den Verstand erlangt. Eine
nüchterne Kalkulation der auf uns zukommenden Kosten der Wiederherstellung und
Erhaltung war vom Bauch unerwünscht und daher vom Verstand als zu schwierig, da mit zu
vielen Unwägbarkeiten verbunden, abgelehnt worden. Wie kommt so ein mächtiges
Bauchgefühl zustande? Es ist die Wirkung, die bestimmte Teile des Schlosses auf uns
ausüben. Neben dem großartigen Ambiente waren dies drei herausragende Räume: der
Rittersaal, das neugotische Rondell und die ehemalige Kapelle von Schloss Eberstein, die
heutige Bibliothek.
Und dann war da noch die wunderschöne, mittelalterliche Kreuzigungsgruppe, die dem
Schloss ihren Stempel aufdrückt. Man betritt den oberen Schlossbereich durch das reich
verzierte Tor und bleibt unwillkürlich stehen. Ganz am Ende, an der Schildmauer, genau in
der Achse zwischen Nord- und Südflügel fällt das Auge auf diese Kreuzigungsgruppe – ein
erhabener Anblick. Im Innenhof angelangt, versteht man die große Bedeutung dieses
Kunstwerkes für das gesamte Schloss. Bei schönem Wetter haben wir alle Gespräche über
die nächsten Restaurierungsschritte im Innenhof unter der Kreuzigungsgruppe geführt und
das waren sehr viele.
Wir begannen im Jahre 2001 mit den Arbeiten zuerst damit, die Dächer zu sanieren. Nach
zwei Jahren wurde der Weinberg
wieder angelegt, nach vier Jahren
öffneten das Gourmet-Restaurant
und die Schloss-Schänke mit der
herrlichen Platanenterrasse. In
2006 öffnete das Hotel und das
obere Schloss wurde Ende 2008
fertig gestellt. Ein zentrales Thema
der Restaurierung betraf die
Kreuzigungsgruppe von 1464 aus
dem
Umkreis
des
Nikolaus
Gerhaert
von
Leyden.
Die
Amtswerkstatt des Landesamtes für
Denkmalpflege Baden-Württemberg in Esslingen entwickelte das Konservierungskonzept,
das – nach Ausschreibung – der Steinkonservator Frank Eger, Balingen, umsetzte. Nach
monatelangen Unterbrechungen konnte die Restaurierung im Jahre 2011 abgeschlossen
werden. Die aufgetretenen Schwierigkeiten in Form von für die Fachwelt
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völlig unerwarteten Reaktionen des Schilfsandsteines auf die verwendeten Hinterfüllmassen
führten zu erheblichen Verzögerungen. Es
bildeten sich manganbedingte Braunfärbungen,
die zu einer Änderung des Konservierungskonzeptes bzw. der verwendeten Materialien
führten. Die alternativen Bindemittel ließen sich
aber viel schwerer verarbeiten; das kostete Zeit
und damit auch wesentlich mehr Geld. Mit
besonderem Dank sei erwähnt, dass neben der
fachlichen Oberleitung durch das Landesamt für
Denkmalpflege, Karlsruhe, das Land BadenWürttemberg im Zusammenwirken mit der
Denkmalstiftung Baden-Württemberg, Stuttgart,
die Arbeiten zur Erhaltung dieses bedeutenden,
süddeutschen Kunstwerkes auch finanziell unterstützt haben.
Die farbliche Abstimmung gestaltete sich so
problematisch, dass wir zu guter letzt eine
Retusche der besonders hellen Flecken in Auftrag
gaben, um die erhabene Schönheit aus der
laienhaften Sicht der Bauherrenschaft nach
erfolgreicher fast fünfjähriger Steinkonservierung
wieder herzustellen. Der Bauch ist zufrieden und
dem Verstand fehlen bei diesem Anblick die
Argumente – das Auge des Betrachters und seine
Seele werden gestreichelt. Ein wichtiges Kunstwerk ist für lange Zeit vor weiterem Verfall
gerettet.
Wir danken der evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Pfarrerin Frau
Brigitte Fried für ihr großes persönliches und finanzielles Engagement, die Geschichte des
Zisterzienserklosters Bad Herrenalb durch dieses beeindruckende Glasbild der mittelalterlichen Kreuzigungsgruppe für die Gemeinde, die Einwohner von Bad Herrenalb und die
Besucher dieser Stätte erlebbar gemacht zu haben und wünschen ihr Gottes Segen.
.
Katharina und Gerd Overlack
Schloss Eberstein, Gernsbach

.

Bildnachweis: Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 26, Denkmalpflege, Fotosammlung
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Beschreibung der Kreuzigungsgruppe
Im privaten Innenhof des Schlosses Eberstein, an der
Innenseite der Schildmauer, ist die wertvolle und
ausdrucksstarke Kreuzigungsgruppe, ursprünglich über dem
Nordtor des Zisterzienserklosters Herrenalb angebracht,
aufgestellt.
Baumeister Johann Belzer aus Weisenbach hat sie im Jahr
1842 mit einem 1,70m hohen Unterbau, einem Rahmen und
einer neugotischen Überdachung aus rotem Sandstein
versehen. Die vorgesehenen Ritter rechts und links wurden
nie ausgeführt.
Die eigentliche Kreuzigungsszene aus feinkörnigem
Schilfsandstein war schon in frühester Zeit angereichert
worden mit einem gotischen Stabwerkrahmen mit tiefen
Auskehlungen, rechts und links von je einem bekleideten
Engel getragen.
Gleich über den Stützengeln
zieren als unterer Abschluss die
Wappen der mit der Geschichte
der Ebersteiner und Herrenalber Zisterzienser Verbundenen
die Skulptur:
In der Mitte das Deutsche Reichswappen, der Doppeladler,
gehalten von zwei fliegenden Engeln im Federkleid. Links
außen das Wappen Württembergs, links innen das
Pfalzbayerns; rechts innen das Wappen Baden-Sponheims,
rechts außen das Ebersteins. Diese vier Wappen werden
gehalten von wilden Leuten in dichtem Fellkleid, wohl Sinnbild
für ein einfaches, ungezügeltes Leben am Rand der Wildnis
und für die Sehnsucht nach Erlösung. Diesen Wappen
entsprechen die am oberen Rand zugeordneten Helme und
Helmzierden.
Neben den tragenden Engeln am Sockel sind fünf weitere fein
ausgearbeitete Engelsfiguren um Christi Oberkörper herum im
Rahmen angebracht, ganz konzentriert auf das Geschehen am
Kreuz. Wiewohl im Gesamtbild kleine Figuren, ist ihren
Gesichtern deutlich Schmerz und Trauer anzusehen: je ein
bekleideter Engel rechts und links im Rahmen, zwei im
Federkleid rechts und links über dem Kreuz, in der Mitte ein
bekleideter Engel, eingearbeitet in den Fuß einer hochragenden Kreuzblume.
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Bleiben die beiden großen männlichen Rahmenfiguren unter gotischen Baldachinen. Es
besteht keine Einigkeit darüber, wer die dargestellten Personen sind. Der steigende Löwe
im Wappen unter der rechten Figur lässt auf eine Persönlichkeit mit enger Beziehung zu
Burgund schließen: Johann von Udenheim, Robert von Molesme oder gar Bernhard von
Clairvaux – der Krummstab entspräche der Abtswürde, das Buch in seiner Hand: Hinweis
auf die Benediktsregel oder die Carta Caritatis, beides grundlegende Werke zur Regelung
des zisterziensischen Lebens. Die Wappen zu ihren Füßen entsprechen denen der Mönche
am Glockentürmchen des Herrenalber Paradieses, auch der Stil des Faltenwurfes der
Gewänder findet sich an der Figur auf der Südseite des Paradiesgiebels wieder.
Die innere Kreuzigungsszene zeigt uns den
leidenden
Christus
am
Kreuz,
die
Kreuzesinschrift – INRI - in großen gotischen
Buchstaben über seinem Haupt angebracht. Zu
seinen Füßen stehend, links vom Betrachter,
Maria, die Mutter Jesu, rechts der Jünger
Johannes,
in der Mitte, das Kreuz
umklammernd, kniet Maria Magda-lena. Die
langen Röhrenfalten der Gewänder fallen auf,
Kennzeichen spätgotischer Kunst.
Maria steht für sich allein, die Hände betend vor
der Brust gefaltet, hält sie ihren von einem
großen Tuch bedeckten Kopf in Trauer gesenkt,
ihr ausdrucksstarkes Gesicht ist gekennzeichnet
von großem Schmerz.
Die Figur des Johannes verliert viel ihrer Ausdrucksstärke durch den später ersetzten Kopf.
Die Figur Maria Magdalenas zeichnet sich aus
durch eine immense Lebendigkeit. Das Kreuz
umklammernd kniet sie fast gänzlich mit dem
Rücken zum Betrachter. Ihr Blick zum Gekreuzigten drückt Innigkeit und tiefe Sehnsucht aus.
Der Gekreuzigte neigt seinen Kopf hin zu den
Menschen unter ihm. Detailgetreu ist die Anatomie seines Körpers wiedergegeben. Sein Leiden findet Ausdruck in seinen Gesichtszügen.
Ein wehendes Lendentuch umspielt das Kreuz.
Zu Jesu Füßen, die Jahreszahl der Entstehung
der Steinplasik: 1464. Auf gleicher Höhe, rechts
und links vom Kreuz im Hintergrund eingemeißelt der Wahlspruch Johann von Udenheims:

Soli Deo – allein zur Ehre Gottes
13

O Haupt, voll Blut und Wunden
voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zum Spott gebunden
mit einer Dornenkron´,
o Haupt, sonst schön gezieret
mit höchster Ehr´ und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret:
gegrüßet seist Du mir!
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Grundlage: Passionsgeschichte
Johannesevangelium 19,16-22.25-30
Jesu Kreuzigung und Tod

Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur
Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf hebräisch Golgatha.
Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten,
Jesus aber in der Mitte.
Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und
es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden - INRI.
Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus
gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in
hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache.
Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreib´ nicht:
Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König
der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe
ich geschrieben.
Es standen aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter
Schwester, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalena.
Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er
liebhatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist Dein Sohn!
Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist Deine Mutter! Und
von dieser Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er:
Mich dürstet.
Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit
Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den
Mund.
Als nun Jesus den Essig genommen hatte sprach er: Es ist vollbracht!
Und neigte das Haupt und verschied.
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Hintergründe: Spiritualität der Zisterziensermönche
Als im 12. Jahrhundert zwölf Zisterziensermönche mit ihrem
Abt ins Albtal kommen, sind sie auf einen Ort eingestellt, an
dem sie in aller Abgeschiedenheit leben können, entsprechend
dem Vorbild der Wüstenväter der alten Kirche. Abgeschieden
leben wird verstanden als eine der Säulen, um ein gutes – in
Gott geborgenes Leben – führen zu können.
Daneben steht die körperliche Arbeit – nicht allein, um den
Lebensunterhalt zu sichern – Arbeit ist vielmehr auf Gott
bezogene geistliche Übung und zusammen mit dem
meditierenden Lesen der Bibel unabdingbar, um die Grundregel
zisterziensischen Zusammenlebens zu erfüllen. Hinzu kommt
die Forderung nach konsequenter Armut. Wer losgelassen hat, kann sich hingeben.
So propagiert Bernhard von Clairvaux, der große Denker der Zisterzienser, Schlichtheit im
Kirchen- und Klosterbau, Verzicht auf Gold, Farben, Malereien, Edelsteine, Skulpturen,
Bilder in allen Räumen des Klosters. Am Klostertor soll nur der Pförtner zu finden sein, der
mit der ganzen Sanftmut eines Gottesfürchtigen und mit dem Eifer der Liebe einen
Ankommenden ankündigen wird.
Abgeschiedenheit, Arbeit, Armut – Grundgedanken, denen sich jeder Mönch verschreibt.
Ihre Umsetzung regelt, zum ersten Mal gültig für alle Klöster eines Ordens, die Carta
Caritatis, unter Abt Stefan Harding in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts verfasst: Liebe
wird zum Verfassungsprinzip. Aus allen Handlungen soll Zwietracht verbannt sein, Liebe
soll walten in allen wirtschaftlichen und disziplinarischen Fragen, in schwierigen
Entscheidungen, zwischen den Mönchen, zum Abt hin, zwischen den Mönchen und
Christus – zum Wohl der Seele. Kein anderer prägt wie Bernhard von Clairvaux diese
Gedanken des liebevollen Umgangs untereinander. Liebe findet ihren Ursprung im
Herabneigen des Gekreuzigten zum Menschen.
In seinen Auslegungen zum Hohenlied der Bibel beschreibt Bernhard die Beziehung zu
Christus entsprechend der Beziehung zwischen Bräutigam und Braut, die alle Aspekte
zwischen Enthaltsamkeit und Ekstase kennt.
Der andere Aspekt seiner Christusliebe wird später auch für Martin Luther wichtig werden.
Galt es seither die Hoheit und Göttlichkeit Christi hervorzuheben, scheut sich Bernhard
nicht, die menschliche Seite des Gottessohnes in den Blick zu rücken, Christi Leiden wird
nicht mehr tabuisiert. So finden wir bei ihm eine Frömmigkeit, die sich auf das Kreuz Christi
konzentriert. Seine theologischen Gedanken werden Grundlage der sich im späten
Mittelalter weit über den Zisterzienserorden hinaus ausbildenden Passionsfrömmigkeit. In
Herrenalb schlägt sich dies 300 Jahre nach Bernhard nieder in der Figur des
Schmerzensmannes am Paradiesgiebel (1462), in der Kreuzigungsgruppe (1464) und im
Herrenalber Gebetbuch (1482), dessen Hauptteil einen Passionszyklus umfasst.
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Hintergründe: Spätmittelalterliche Passionsfrömmigkeit
Ist im Zisterzienserkloster außer einem hölzernen Kreuz in der Kirche weder Skulptur noch
Schmuck irgendeiner Art vorgesehen, so entwickeln sich doch durch die Theologie
Bernhards angeregt Wege der Darstellung des Leidens Christi, sei es in Worten der Mystiker, in Malereien, Kupferstichen oder Plastiken. Auch zisterziensische Klöster bedienen sich
dann der Möglichkeit, über dem Portal Reliefs oder Skulpturen anzubringen. Sie weisen so
hin auf ihre Frömmigkeit, aber auch auf den weltlichen Status der Abtei. Das Relief wird in
der Spätgotik Mittel zur Repräsentation im sakralen wie im profanen Bereich. Dabei rückt
der engste Kreis um Jesu Kreuz in den Blick: Jesu „sunderlich lieben fründe“: Maria,
Magdalena und Johannes.
Autoren jener Zeit:
Zu Christus (Johannes Tauler, Predigt zum Karfreitag, Mitte 14.Jh.): “Ich bin mit Christo an
das Kreuz genagelt, spricht der heilige Apostel Paulus. Das minnigliche Leiden unsers Herrn,
das wir nun vor uns haben, soll kein Mensch jemals aus seinem Herzen kommen lassen,
sondern mit großer Bewegung, Mitleiden und Dankbarkeit zu allen Zeiten bedenken; denn
es ist kein sicherer, leichterer und besserer Weg, von Sünden entledigt zu werden und alle
Gnade, Tugend und Seligkeit zu überkommen, als diese Übung. Ja, es ist allein der Weg und
kein anderer, zu Gott zu kommen, und dem sind auch alle Heiligen gefolgt.“
Zu Maria, die unterm Kreuz in Schmerz und Leid erstarrt gleichsam den seelischen Tod
erleidet, den Kopf unbeweglich geneigt hält, die Hände vor der Brust gefaltet (aus einer
Passion Christi um 1420): “Die liebe Mutter stand bei dem heiligen Kreuz wie eine
unbewegliche Säule und wie eine feste Mauer, in der der wahre christliche Glaube allein
fest und unbewegt stand.“
Der Jünger Johannes, immer erwähnt als der, den
Christus Maria anempfiehlt (aus dem „St. Georgener
Prediger“ um 1300): „Sieh, Johannes, Deine Mutter; Sie
hat ihren Trost und ihr liebes Kind verloren, nun sollst
Du ihr Sohn sein und sie mütterlich trösten. Lieber
Johannes, ich befehle Dir meine liebe Mutter als Deine
Mutter an. Und, liebe Mutter, ich befehle Dir meinen
lieben Jünger Johannes als Deinen Sohn an.“
Maria Magdalena ist eine leidenschaftlich und
vehement um Jesus Klagende, oft dargestellt unter
den entstellten Füßen Jesu kniend (aus „Do der minnenklich got“ , oberrheinisch Mitte 15.
Jh.): „Ach, wie war der lieben Maria Magdalena so gar weh, und wie ging ihr das Leiden
unsres Herrn so gar auf den Grund durch ihr Herz und ihre Seele und ihre Glieder“ –
Schreibmeisterin Regula aus Kloster Lichtenthal: „Ach so warte und schau, lieber Mensch,
wie gräulich sehr die andächtige Maria Magdalena weint von großer Betrübnis und
Mitleid.“
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Hintergründe: Martin Luther und die Reformation
Als Kind seiner Zeit ist Martin Luther (1483-1546) vertraut mit den
Gedanken spätmittelalterlicher Passionsfrömmigkeit und lebt in
ihnen. Mag er zunächst darin befangen sein, mit eigenem Leiden –
mit viel Selbstquälerei – sich dem Kreuz Jesu würdig zu erweisen, so
entdeckt er für sich – geschult in der Theologie Bernhards und
begleitet in seinen persönlichen Nöten von seinem Beichtvater
Johann Staupitz – das stellvertretende Leiden Christi: Christus ist
gestorben für uns und hat damit auch dem Gesetz Gottes Genüge
getan, so dass die Glaubenden als Erlöste in der Verantwortung vor
Gott leben können. Martin Luthers Worte:
Mit ist´s wegen angeborener Bosheit und Schwachheit bisher unmöglich gewesen, den
Anforderungen Gottes zu genügen.
Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte
Zurückbleiben vergebe, so ist´s aus mit mir.
Ich muss verzweifeln. Aber das lass´ ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue
ich nicht.
Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin, ob ich auch nicht schlechter
bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest.
Dann spricht der zum himmlischen Vater: „Dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar
nichts gehalten und alle Deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was
willst, ich starb auch für ihn. Lass´ ihn durchschlüpfen!“
Das soll mein Glaube sein.
Die spätere Zeit wird Martin Luther und Bernhard von Clairvaux „die beiden
Kreuzestheologen“ nennen, deren Vorbild der Apostel Paulus ist. Der vermittelt Jesus
Christus als den Gekreuzigten, den es zu erkennen gilt und lieben zu lernen.
So nähern sich heute evangelische Christen in der Gemeinschaft der
Evangelischen Zisterzienser-Erben ihren Ursprüngen, um sie im Sinne der
Reformation fruchtbar werden zu lassen. Sie vertreten Kirchengemeinden
an ehemaligen Zisterzienserklöstern, die während der Reformation
evangelisch geworden sind, wie auch die evangelische Kirchengemeinde
Bad Herrenalb.
Dies wird wahrgenommen im Orden der Zisterzienser. So grüßte der Generalabt P. MauroGuiseppe Lepori OCist. am 4. Mai 2011 beim 19. Jahrestreffen der Gemeinschaft im ehemaligen Zisterzienserkloster Kappel, Schweiz, heute Tagungsort der Zürcher Landeskirche,
mit nachstehenden Worten.
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Ökumenische Gedanken
Grußwort des Generalabtes des Zisterzienserordens, P. Mauro-Guiseppe Lepori O.Cist, gehalten
anlässlich des 19. Jahrestreffens der Evangelischen Zisterzienser-Erben, 04. Mai 2011 in Kappel/
Schweiz - s.: www.evangelische zisterzienser-erben.de

Sehr geehrte Gäste, liebe Schwestern und Brüder,
Es ist für mich, den Generalabt des Zisterzienserordens und Mönch von Hauterive, eine ganz
besondere Freude, Sie hier in Kappel, dem Tochterkloster von Hauterive, begrüßen zu dürfen.
Was wir hier heute erleben, ist Oekumene - das heisst: Versammlung im einen Haus.
Katholisches Mönchtum der Zisterzienser Tradition und Evangelische Erben, die aus der Quelle der
Zisterzienser Spiritualität schöpfen, treffen sich zum gemeinsamen Gottesdienst, zum gemeinsamen
Feiern.
Die erste christliche Gemeinde war an Pfingsten im Gebet versammelt. Es war ein Gebet der Armut,
es war ein Bitten, ein Offensein für die Gabe des Heiligen Geistes, den der Herr kraft seines Todes
und der Auferstehung versprochen hatte. Der heilige Benedikt verlangt von uns Mönchen, dass wir
nichts dem gemeinsamen Gebet vorziehen. In seiner Regel schreibt er: „Sobald man zur Stunde des
Gottesdienstes das Zeichen hört, lässt man alles liegen, was man immer in Händen hatte, und
komme in größter Eile herbei, jedoch mit Ernst, um nicht Anlass zu Unfug zu geben. Dem
Gottesdienst werde also nichts vorgezogen“ (RB 43,1-3).Ich denke, dass das Ringen um dieses
Anhalten, das alles liegen lässt, was man in Händen hat, für uns alle sehr wichtig ist. Wir leben in
einer Welt, die nicht haltmachen kann, die nicht mehr still sein kann, die nicht mehr fähig ist, die
Kontrolle über Dinge und Menschen aus den Händen zu geben, obwohl sie ihr ständig entgleitet.
Wenn wir es aber zulassen, dass unsere Hände immer wieder leer werden von dem, was wir tun,
finden wir die Quelle einer neuen Leistungsfähigkeit, denn dadurch werden wir verfügbar für das
Wirken Gottes in unserem Leben, in unseren Gemeinschaften und in der Welt.
Im Johannesevangelium lesen wir, dass bei der Taufe des Herrn der heilige Geist „vom Himmel
herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb“ (Joh. 1,32). Dieses Bild einer Taube, eines
zerbrechlichen, schüchternen Vogels ist für uns sehr wichtig. Es zeigt uns, wie der Heilige Geist uns
geschenkt wird und wie wir ihn aufnehmen sollen. Er fällt nicht aus dem Himmel wie ein Stein und
bleibt unbeweglich da, wo er landet. Stellen wir uns vor: eine Taube setzt sich uns auf die Hand oder
auf die Schulter. Wenn wir unruhig sind, wenn wir gestikulieren und schreien, jagen wir sie in die
Flucht. Nur Stillhalten und Schweigen machen es möglich, dass sie bei uns bleibt. Der auferstandene
Herr hat uns den Heiligen Geist versprochen. Er will ihn in reichem Maß, im Übermaß über uns
ausgießen. Die Frage ist nur, ob der Heilige Geist auch bei uns bleiben kann, ob er sich in unserem
Leben niederlassen kann, oder ob wir ihn mit unserem aufgeregten Handeln, mit unseren Sorgen und
Ängsten, mit unserer Unruhe und Hektik, mit dem Lärm unserer Konflikte und Trennungen fortjagen.
Es ist wichtig für uns alle, für uns Mönche wie für Sie, dass wir das Anhalten lernen, dass wir das
Stillwerden üben, dass wir lernen, uns und unsere Projekte aus der Hand zu geben, damit der Heilige
Geist in uns bleiben und durch uns wirken kann. Er wird uns und unser Leben verwandeln. Er wird
uns zu einer geschwisterlichen Gemeinschaft im Haus des Einen Vaters zusammenführen, Er wird
überbrücken, was uns trennt.
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Vom Original zur GlasArt
Erster Schritt: Fotografieren
Der Auftrag, die Kreuzigungsgruppe im Innenhof vom Gernsbacher Schloss Eberstein zu
fotografieren, stellte eine besondere Herausforderung auch an die zum Einsatz
kommenden Apparate und die Leistung der Objektive dar. Unterstützung erfuhren
Pfarrerin Brigitte Fried und ich allerdings in besonderer Weise durch Hausherr und
Weingutsbesitzer Gerd Overlack und seine Ehefrau Katharina.
Die Örtlichkeit, von gewaltigen Mauern umgrenzt, verlangte einige Kompromisse in der
Wahl von Standort und Beleuchtung beim Fotografieren.
Um perspektivische Verzeichnungen des Fotos bereits bei der Aufnahme zu vermeiden,
mussten Kamera und Stativ einen erhöhten Standort erhalten. Hier konnte die
Schlossherrin zum Glück mit einer langen Sprossenleiter aushelfen.
Wegen der nicht ebenen Hoffläche wurde die Pfarrerin kurzerhand zur Assistentin erklärt
und sicherte so gut es ging während der Aufnahmen die nicht ganz stabile Konstruktion.
Der Druck des gewünschten Bildes
in den vorgegebenen Maßen von
etwa 2 x 5 Meter setzte außerdem
voraus, dass für die Bilddatei die in
solchen Fällen angewandte RAWTechnik zum Einsatz kommt.
Jeweils fünf der so entstandenen
hoch aufgelösten Aufnahmen
wurden von mir später am PC per
Photoshop zu einem Gesamtbild
verarbeitet und ergaben so die
Arbeitsgrundlage für den Bildplotter der Firma IDL Becker in
Ettlingen. Weit mehr als zwei
Stunden braucht die Maschine um
ein solches Format zu drucken. Schon die Qualität des Probedrucks hat überzeugt.
Für diese zusätzliche Attraktion an der Klosterkirche gearbeitet zu haben macht mich
ziemlich stolz und ich warte gespannt auf den Tag der feierlichen Einweihung.

Horst F. Becker
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Zweiter Schritt: Bild vergrößern – Wege finden

Kreuzigungsgruppe
Klosterkirche Bad Herrenalb
Die Firma IDL-Becker wurde im Jahre 1984 als Lichtpauserei gegründet. Im Laufe der Zeit entwickelte
sich das Unternehmen zum renomierten Dienstleister für alle Arten von Druckerzeugnissen, Planvervielfältigungen sowie Gestaltungs- und Bildbearbeitung.
Die im Hause ausgebildeten Mitarbeiter betreuen

Internet
Druck
Layout

oder erstellen auch gerne Ihre Internetpräsenz.
Bei dem vorliegenden Projekt waren wir beratend
tätig was die Gestaltung, die Wahl des Mediums sowie
die Suche nach kompetenten Partnern betraf. Nachdem
die technische Lösung gemeinsam erarbeitet wurde,
konnten wir die Bearbeitung des Bildes übernehmen.
Hierbei wurden farbliche Verbesserungen vorgenommen sowie die gewünschten Konturen ausgeschnitten
und auf Originalgröße gebracht. Desweiteren wurden Teilbereiche des Reliefs auf einzelne Bilder verteilt und eine verkleinerte Version als Banner erstellt.

IDL Becker GmbH Goethestr. 17 • 76275 Ettlingen
Tel.: 07243/30143 • Fax: 07243/12111 • gmbh@idl-becker.de
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Dritter Schritt: Aufbringen des Bildes auf Glas
Das Ettlinger Glasunternehmen GLASLANZ liefert und montiert eine übergroße Glasscheibe
im Format 1800 x 3900mm für die Außenfassade der evangelischen Klosterkirche.
Die 17mm dicke Glasscheibe besteht aus zweischeibigem Sicherheitsglas. Das Bild der
Herrenalber Kreuzigungsgruppe ist digital auf die dazwischen liegende Folie aufgedruckt.
Dahinter befindet sich ein zweiter Druck, der bewirkt, dass das Glasbild nach hinten zur
Wand blickdicht wird. Beeindruckend ist nicht nur diese neue Technik, sondern auch die
Größe des Bildes.
Nur wenige Unternehmen sind in der Lage, solche großen Gläser zu produzieren und auch
zu montieren.
Das traditionsreiche Unternehmen GLASLANZ wurde angesprochen, ob sich solch ein
Vorhaben realisieren lässt.
Der Geschäftsführer Bernhard Lanz war sofort begeistert und hat sein Mitwirken spontan
zugesagt.
Die Idee zur rahmenlosen Ausführung kam ihm durch Kunstwerke für den derzeit
berühmtesten Künstler Gerhard Richter. Für ihn hat Bernhard Lanz sowohl in Berlin und
Düsseldorf Bilder mit der gleichen Befestigungstechnik montiert, als auch im weltbekannten Guggenheim-Museum in Bilbao.
„Die Arbeit mit Künstlern macht mir ohnehin Freude“, betont der Geschäftsführer und
weist auf weitere Glaskunstarbeiten in Berlin, Heidelberg, Ettlingen und jetzt auch in Bad
Herrenalb hin. Kreatives Gestalten von Glaskunst „am Bau“ ist für ihn eine willkommene
Abwechslung zum Tagesgeschäft.

Bernhard Lanz
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Eckdaten: Kloster „ALBA DOMINORUM“
1148/50

Gründung des Klosters Herrenalb - „Alba Dominorum“ – nach dem Tod
Berthold III. von Eberstein setzt dessen Witwe Uta von Sinsheim sein
Vermächtnis um. Zwölf zisterziensische Mönche mit ihrem Abt werden
vom Mutterkloster Neuburg entsandt, noch zu Lebzeiten Bern-hard von
Clairvaux`, der in dieser Zeit die Klöster Neuburg und Salem besucht.

1275

Beginn der Reichsunmittelbarkeit für das Kloster

1338

die Schirmherrschaft geht an die Grafen von Württemberg – dennoch
entsteht in dieser Zeit der Kenotaph (Leergrab) für den Markgrafen
Bertold I. von Eberstein (1364-1431).

1459-1478 Abt Johann von Udenheim.
Er leitet die spätgotische Umbauphase in der Abtei ein. Das Kloster wird
ergänzt durch einen „reichen Bilderschmuck“. Markant sind die
Veränderungen am Paradiesgiebel, die Kreuzigungsgruppe entsteht.
1525

Im Bauernkrieg wird das Kloster durch die „Pfinztäler Rotten“
gebrandschatzt

1534

Einführung der Reformation

1536

Die Mönche verlassen das Kloster, der letzte Abt stirbt 1546 in Stuttgart

1556-1595 Zeit der Klosterschule
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1580

Michael Mästlin, ehemals Klosterschüler, wird Professor in Heidelberg,
später Tübingen. Er entdeckt das „aschfarbene Licht des Mondes“ – von
Bedeutung für die Raumfahrt. In Tübingen wird er Lehrer von Johannes
Kepler

1642

Schwedische Truppen beschädigen das Kloster im 30-jährigen Krieg

1749

Vollendung der jetzigen evangelischen Klosterkirche

1828

Nach dem Reichsdeputationshauptschluss vom Jahr 1803 beginnt in
Herrenalb dessen Umsetzung, ehemaliges Klostergut wird veräußert.

1840
1842

Großherzog Leopold ersteht die Kreuzigungsgruppe für 400 Gulden
lässt er sie im Innenhof des Schlosses aufstellen.

Eckdaten: Eberstein
1085

erste Erwähnung der Ebersteiner Bertold und seiner Söhne Bertold
und Eberhard anlässlich einer Schenkung an das Kloster Reichenbach
im oberen Murgtal

1148/50

Gründung des Klosters Herrenalb als Grablege

1279

Tod Otto I. von Eberstein – mit ihm endet die glanzvolle Zeit des
Geschlechts der Ebersteiner

1660

mit dem Tod Graf Casimirs von Eberstein endet die männliche Linie,
der Besitz geht an die Markgrafen von Baden

1796

Markgraf Karl-Friedrich von Baden übergibt seinem zweiten Sohn
Friedrich die Burgruine Eberstein mit der Maßgabe, Eberstein wieder
herzustellen und den Besitz nie außerhalb der Familie zu veräußern.
In diese Zeit fällt die erste Umbauphase des Schlosses unter Architekt
Friedrich Weinbrenner (1766-1826), dem obersten Baumeister des
Großherzogtums

1829

Großherzog Leopold von Baden kauft Eberstein für sich persönlich.
Heinrich Hübsch, badischer Baumeister der Romantik, gestaltet in einer
zweiten Umbauphase das Schloss in spätmittelalterlichem Stil.
Leopolds Ziel: Eberstein soll zum musealen Geschichtsort werden, an
dem „die Traditionen der vaterländischen (badischen) Geschichte“
anschaulich gemacht werden.

1840/ 42

erwirbt Leopold neben dem romanischen Portal aus der Abtei
Petershaus in Konstanz die Kreuzigungsgruppe vom Nordtor des
ehemaligen Klosters Herrenalb

1865

bis zu ihrem Tod wohnt die Großherzogin-Witwe Sophie auf Schloss
Eberstein, der letzte badische Herzog nutzt das Schloss zur Jagd und
als Sommerfrische

2000

Gerd Overlack, Kölner Geschäftsmann mit Murgtäler Wurzeln,
erwirbt das Schloss von der markgräflichen Familie und lässt es im
Lauf der nächsten Jahre von fachkundiger Hand restaurieren.

2011

Ist auch die liebevolle Restaurierung der Kreuzigungsgruppe
abgeschlossen.
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Eckdaten: Entstehungszeit der Kreuzigungsgruppe
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1450

Martin Schongauer wird in Colmar geboren,
Buchdruck mit beweglichen Lettern

1453

Türken erobern Konstantinopel

1460

Gründung der Basler Universität

1471

Albrecht Dürer wird in Nürnberg geboren

1475/80

Maler Grünewald wird geboren, wahrscheinlich in Würzburg

1475

Heinrich von St. Gallen: Passionstraktat, erste Druckausgabe,
Schongauer: „Große Kreuztragung“, Kupferstich

1483

Martin Luther wir in Eisleben geboren

1486

Maximilian I. von Habsburg wird in Frankfurt/ Main zum
König gewählt

1492

Kolumbus entdeckt Amerika

1492/93

Dürer: „Christus als Schmerzensmann“

1493

Tod Kaiser Friedrich III.

1494

Sebastian Brant: „Das Narrenschiff“

1495

Reichstag zu Worms: Verkündigung des „Ewigen Landfriedens“

1508

Maximilian I. wird römisch-deutscher Kaiser

1509

Nikolaus Kopernikus: „Commentariolus“
(heliozentrisches Weltbild)
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Dank:
Für alle freundliche Unterstützung, ohne die das Projekt nicht hätte umgesetzt werden
können, danken wir herzlich

Frau Katharina und Herrn Gerd Overlack, Schloss Eberstein,
die uns unkompliziert ihre Tore geöffnet haben
Frau Johanna Wachholz für ihre Großzügigkeit.
Frau Ilse Sachs, allzeit mit Herz, Ideen und vielfältigem Engagement
bereit, die Idee Kreuzigungsgruppe voranzubringen.
Herrn Karl und Frau Wilma Kull für ihre spontane Unterstützung.
Herrn Bürgermeister Norbert Mai und der Stadt Bad Herrenalb
Herrn Direktor Hans-Günter Jung, Hotel am Kurpark, Bad Herrenalb
Herrn Direktor Stefan Klee, Kreissparkasse Pforzheim-Calw
Herrn Prof. Dr. Dirk Heinrich, Lions-Club Bad Herrenalb
Herrn Lambert Auer, Verein für Kirche und Kunst in der Württembergischen
Landeskirche für alle Unterstützung und das offene Ohr.
Herrn Rainer König, Firma Stuckateur-König,
dessen Begeisterung uns von Anfang an beflügelt hat.
Herrn Horst Becker, dem unermüdlichen, leidenschaftlichen Fotografen
„zum Selbstkostenpreis“, dem wir das Bild auf Schloss Eberstein verdanken.
Herrn Gerhard Becker, Firma IDL-Becker, der sich nicht gescheut hat, neue
Wege zu suchen und mit Freude dabei war: „Geht nicht – gibt´s nicht!“
Herrn Bernhard Lanz, Firma GLASLANZ, der gute Nerven bewiesen hat.
Den Spendern, die nicht genannt werden wollen.
Allen Mit-denkern, deren Ideen bisweilen neue Welten auftaten
und die immer wieder den nächsten Schritt wagen ließen.
Allen Helfern, ohne die keine Vorstellung zur Tat wird.
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