
Komplizierte Restaurierung
Gcrnsbach - 1m Zuge dcr

umrusscndCIi Sanicrung VOII
Schloss Ebcrslcin konntc vur
kurl,CIII allch die Rcstuuric-
rllng dcr groBen Kreuziguugs-
gruppc abgcschlossen werden.
Die '0'0/1 dem auf SleinobjcklC
spczilliisicrlcn Rcsluuralor
Frunk Eger IUleh der Konzcll!i.
on des Lllndcsamtes fUr Dcnk·
malpflcgc durchgcfUhrlc KOll-
scrvicrung war komplizicrl,
ebcnso wic die Gcschichlc die-
ses millclultcrlichcn Klcinods.

Ursprilllglich stamm! dicilbcr
vier Meier Ilohc FigllTcngruppc
an dcr IHlckwand dcr Mantcl-
mauer illl inncrcn Ilurghof
(hcule privut) aus dem I<loster
Herrcnalb, wo sic tiber dem
Nordlor angcbracht war. Auf
dem Stumm des Kreuzes ist die
Jahrcszuhl 1464 eingerncirklt.
duneben die Worle SOLI DEO
(aHcin fUr Gott). Dieser Wllhl-
sprueh des Ables Johannes von
Udenheim findel sich noeh an
llndercn KUllstwerken, dieerfUr
das Kloster in Auf trag gab.

Dureh Slilvcrgleiche liisst sich
das Wcrk dem Umkrcis des Ni-
colaus Cerhaert von Leyden zu-
ordnen. Er stammte aus den
Niedcr111ndcn, lebte \Ion 1462
bis 1467 in StraBburg, und gilt
hcule als der bcdeutendstc split-
mittclllllerliehe Bildhauer nord-
lich der Alpcn. Eines der weni-
gen Werke, die seinen Nalllcn
tragen und ihm daherdirekt zu-
gcordnet werden konnen, ist
das aus einem einzigen Sand-
stcinblock gehaucllc, ubcr vier
Meter hohe Kruzifix in der
Stiftskirchc \Ion Badcn-Hadcn.

Ocr Sehl.il)fer dcr l'lcrrcnalbcr
KrclIzigungsgruppe hat sieh of-
fcnsichtlieh Ull dcr realistisehcn

llild expressiven Durstelillngs-
weise des Nicolaus \Ion Leyden
oricliliert, mil dem noch andere
lypische Mcrkmllle in Vcrbin-
dung gebracht werden. Ein En-
gcl mil einem J1ederkleid am
ganZCll Karpcr findet sieh nicht
rlur an der Ebersteincr Kreuzi-
gungsgruppe, sondern auch an
dem urn 1467 entstandenen Sa-
krumentshauschen in der
Gernsbacher SI. jakobskirche.
Die Obernahme dieses Motivs,
moglicherweise aus Burgund,
wird Nicolaus van Leyden zu-
gcschrieben Aurfallend ist
lluch, dass sich die Haltung ei-
niger Engel an der Kreuzigullgs-
gruppe und am Cemsbachcr
Sakramentar ahneln. Dic Werk-
statten standen also untereinan-
der in Beziehung und orienlier-
ten sich alle an demselben gra-
Ben Vorbild.

1842 kaufte Leopold I. (1830
bis 1852 GroBherzog von Ba-
den) die Hcrrenulbcr Kreuzi-
gungsgruppe und HeB sic an ih-
rem jelzigen St,mdort auf
Schloss Eberstein aufstellen.
oas l3ildwerk passte hervorra-
gend in seine SammlullM mittel-
alterlicher Kunstwerke, die er
auf seinem privatcn Silz tiber
Cernsbach zusammcngetragen
haUc - nieht nur als Kunsllieb-
haber, sondern auch als Herr-
scher, dessen LCllitinlittit auf-
grund der unslandesgemiiBen
Abkunft seiner Muller und der
Kaspar-Hauser-Affltrc vom re-
voiutionar gesinnlell Volk da-
mals stark in Zweifel gczogen
wurde.

Leopold wollle seine Her-
kunft aus dem umlten Ce-

schlecht cler Z1ihringer durch
sleincrnc ZCUKl11ssc quasi "ze-
mentieren", LInd daHir eignete
sich die KretlziMungsgruppe be-
sanders gut. Neben dem Wap-
pen dcr Hbcrstciner als Kloster-
griinder crschcinCll unter der
Figurcngrullpe (Maria, johan-
nes, Marla Malldulena) zu Hi-
Ben des Kreuzes aueh der
Reichsadler LInd die Wappen ..•
van WUrtlell1berll, pfalz und
Baden, den cillstigcn Schutz-
herren des l<losters.

Bd der Verset/ung der Kreu-
zigungsgruppe nach Schloss
Eberstcin 1M2 durch johann
Belzer aus Weisenbach erhicll
die Plastik cine Urnmhmung
aus rotem Schwart.wiilder
Buntsandstein, <.Ier sich bei der
Bestalldsaufnuhme 2007 in gu-
tern Zustand bcflln<.l. Weniger
gut wares um die mittelalterli-
chen Teile nus griinem Schilf-
sandstein bcsteill. Oer beson-
ders wassercmpfindliche Stein
war durch Itcgell und SOllnen-
einstrahlung schwer geschiidigt.
Es hatten sich Spa hen und
Hohlraumc gebil<.let, manchc
Teile waren losc oder bereits
herausgebroehen.

Unerwartele Verlogerungen
entstanden, als die zur Ausrul-
lung der l'lohlriiume verwende-
te Masse zou Verfiirbungen an
der Obernliehe fUhrlC. Sichtba-
res Ergcbnis der sich iiber meh-
rere Monate erstreckenden Ar- ",.
beiten: Ocr Stein ist nun wieder
sauber unt! fest, ein unauffiilli-
ges l3leidueh soli dufur sorgen,
dass es so blcibl. Auf das einsti-
ge Aussehcn der Krcuzigungs-
gruppe dculen dagegen nur
noch die bci der Hestaurierung
entdecktcn Furbspurcn hin: Oer
Korper Christi war weiR, seine
Haare ockerfurben, seine Lip-
pen und Wuntlmule ro\.


