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Die Eberburg
Abb. 1

Zu sehen ist Gustav Eberleins Jugendhaus, in welchem er seit seinem 8. Lebensjahr wohnte (Abb. 1).
Eberlein wurde bereits 1857 mit nur
Abb. 2
zehn Jahren neben seinem Vater in
die Grundbuchakte als Besitzer eingetragen. Sein Vater kaufte das Haus für 525 Taler 1855. Eine Tafel am Haus
(Abb. 2) erinnert an Eberleins
dort verlebte Jugendjahre.
Abb. 3
Es ist durchaus anzunehmen,
dass Eberlein von seinem
Wohnhaus aus bereits in jungen Jahren einen Blick auf das
künftige Grundstück seiner
Eberburg geworfen hat, da
dieses immer in Blickrichtung
lag (Abb. 3).

Abb. 4

Am 21 Juni 1892 war es endlich
soweit, Eberlein kaufte das
Grundstück im Tillyschanzenweg für 1000 Mark (Abb. 4). Da
er im selben Jahr zum Professor ernannt wurde, spricht vieles dafür, dass Eberlein durch
den damit verbundenen finanziellen Aufstieg nun in der Lage
war, sich eine „Sommerresidenz“ zu bauen.

Abb. 5

Bereits im März des Jahres 1893
ergeht ein Bauantrag (Abb. 5) an
den Magistrat der Stadt Münden,

mit der Bitte sich ein privates Wohnhaus auf seinem Grundstück errichten
zu lassen. Diesem Antrag wurde stattgegeben.

Abb. 6

Nur fünf Tage später, am
29.03.1893 liegt bereits der
erste Entwurf der Eberburg
vor (Abb 6). Dieser ist noch
sehr schlicht und klein gehalten. Das eingeschossige Haus
in Fachwerkausführung besteht nur aus zwei Zimmern.
Einer Stube und einer sich dahinter befindenden Kammer
mit Feuerstelle. Das Gebäude
sollte 7,00 m lang und nur
4,25 m breit sein.
Abb. 7

Recht schnell kam Eberlein zu der Überzeugung, dass die einfache Hütte für einen gestandenen Professor der Bildhauerei dann doch „zu einfach“ gehalten sei
und zumindest ein Türmchen mit Verzierungen sein Häuschen krönen soll. Unter
Beibehaltung der Grundfläche des Hauses
wurde der Architekt mit einer Überarbeitung des Entwurfs beauftragt, welcher
auch von Eberlein abgesegnet wurde, die
eigenhändige Unterschrift Eberleins beweist dies (Abb. 7).

Die Größe des Häuschens
reichte ziemlich schnell nicht
mehr aus, so dass eine Genehmigung für einen Anbau
beim Magistrat der Stadt
Münden 1894 beantragt wurde. Die Zeichnung (Abb. 8)
verdeutlicht, dass rechts neben dem bereits bestehenden Häuschen ein Anbau geplant wurde, der um einiges
größer ist als das Ursprungsgebäude selbst. Dieser grenzt
sich vor allem durch seine
künstlerische Ausgestaltung
ab. Geplant waren Architekturzitate aus der Zeit der Renaissance, des Manierismus
Abb. 8
und des Barock. Das Eingangsportal weist dabei Anklänge
an die Zeit des Barock auf. Der Anbau mit seinem Fenster, Attikafiguren und
Giebel mit Voluten und Rollwerk hingegen spricht die Architektursprache
der Renaissance und des Manierismus. Eine sich rechts anschließende
schlichte Veranda aus Holz zwängt den überladenen Mittelteil in das Ensemble ein. An diesem Entwurf zeigt sich die Formensprache des Historismus in
Reinstform.
Eberlein war mit dem Entwurf nicht zufrieden und gab eine nochmalige
Überarbeitung in Auftrag, die sich deutlich mehr an den Fachwerkbauten
der Region orientierte und sich wesentlich harmonischer in das Umfeld der
Mündener Altstadt einfügte. Der Grundriss stimmte nun mit dem heute
noch vorhandenen Gebäude größtenteils überein, auch der gezeichnete
Fachwerkerker mit gotisierenden Formen wurde ausgeführt. Die Aufsto-

ckung um ein zweites Geschoss dürfte dem drohenden Platzmangel Abhilfe
geschafft haben.

Abb. 8

Zwei Zeichnungen von 1897 (Abb. 8/9)
zeigen, dass Eberlein auch die Errichtung eines Ateliers in Münden plante,
um in den Sommermonaten auch
fernab von Berlin seinem Schaffensdrang freien Lauf lassen zu können
und neue Werke zu kreieren. Die
Grundrissplanung zeigt, wo das neue
Atelier entstehen sollte und eine in
Krefeld erhaltene Aquarellzeichnung
(Abb. 10) zeigt einen phantasievollen
Entwurf für eine Außengestaltung mit
Drachen oder ähnlichen Fabelwesen,
die in Kombination mit dem sichtbaAbb. 9

ren Fachwerk etwas
an die nordischen Kulturen erinnert. Der
dann zur Ausführung
gelangte Ateliersbau
gestaltete sich wesentlich konservativer, in dem die Architektur der Antike zitiert wird, wie wir an
späterer Stelle noch
sehen werden.
Abb. 10

Den Eingang zur Eberburg markierte ein Eber (Abb. 11), der in Anlehnung an
das sog. „Porcellino“ = „Schweinchen“ von Eberleins Mitarbeitern in Sandstein geschaffen wurde und zu seinem 60. Geburtstag 1907 als Geschenk
diente. Die Vorbilder
stehen auf dem Neuen Markt in Florenz
(Pietro Tacca 1612)
bzw. in den Uffizien
(antikes Vorbild, 2.
Jahrh. vor Chr.) in
Florenz. Heute befindet sich das Werk auf
dem Schlossvorplatz
beim Grafen von
Hardenberg in Nörten-Hardenberg.
Abb. 11
(Spirituosenmarke
mit Eber)

Abb. 12

Die Postkarte (Abb. 12) zeigt die Eberburg auf ihrem und Eberleins künstlerischen Höhepunkt. Es ist die Zeit um 1900 in der sich Eberlein vor Aufträgen
kaum noch retten kann und in der er endlich genug Geld verdienen kann,
um sein Sommerhaus auch standesgemäß ausstatten zu können. Da die
Grundmaße des letzten Bauantrags nicht verändert wurden, sind auch keine
weiteren Bauanträge notwendig gewesen, sodass der Bau des kleinen Dachtürmchens oder des Balkons ohne Genehmigung erfolgen konnten und in
den Bauakten nicht auftauchen. Eberlein verbaut für seine Eberburg neue
Materialien, selbst geschaffene Werke, aber auch viele Spolien aus Italien,
die er in die Eberburg integriert, um seinem Sommersitz einen ganz individuellen Charakter zu verleihen. Die Knüppelholzgarnituren, die links und in
der Mitte zu erkennen sind, konnten damals in Ausstattungskatalogen
käuflich erworben werden und entsprachen voll dem Trend der Zeit.

Abb. 13

Die Hanglage und der etwas verwunschene Charakter des Gartens in Verbindung mit weiteren Spolien oder
Resten dieser Artefakte sorgten beim
Besucher für ein ästhetisches aber
zugleich kurioses Erlebnis der besonderen Art (Abb. 13/14)).

Abb. 14

Abb. 15

Die Frontseite der Eberburg (Abb. 15) ist an Zitatenreichtum verschiedenster Architekturstiele kaum zu überbieten. Zeigt die Tür in der Mitte der Eberburg typische Merkmale von Renaissancearchitektur, wie Kartuschen oder
Rollwerk, so trägt das gesprengte Gebälk der Säulen, die den mittleren Eingang flankieren eine barockisierende Handschrift. Die Säulenschäfte hingegen sind wie die Tür der Architektur der Renaissance verhaftet. Wirft man
einen Blick auf den linken Seitenflügel, so verrät uns das hölzerne Maßwerk
der meisterlich verarbeiteten Bleiglasfenster mit seinem Vierpässen und
Eckzwickeln, dass Eberlein an dieser Stelle die Anlehnung an die Gotik beabsichtigte. Das kunterbunte Durcheinander an Stilmixen wirkt wie ein eigenes
Museum. Dabei ist nicht zu klären, ob Eberlein ältere Stile nur zitiert bzw.
durch Handwerker zitieren lässt oder ob es sich um authentische Spolien
aus den jeweiligen Epochen handelt, die er aus Abbruchhäusern sammelte
und für seine Eberburg wiederverwendete.

Abb. 15

Ein Foto (Abb. 15), das Eberlein an seinem 70. Geburtstag 1917 im mittleren
Portal der Eberburg zeigt, verdeutlicht mit welchem Selbstverständnis und
mit welcher Genugtuung Eberlein auf sein Leben und den langen und beschwerlichen Aufstieg zurückblickt. Zu diesem Zeitpunkt hat er aber bereits
seinen künstlerischen Zenit überschritten und befindet sich dem absteigenden Ast seiner Popularität. Beschleunigt wird der Abstieg durch den sich
bereits in der Endphase befindenden Ersten Weltkrieg, das Ende des Kaiserreichs und die zunehmend angespanntere finanzielle Situation, die 1923 in
der Inflation münden wird und Eberleins Vermögen stark dezimiert.

Es gibt nur sehr wenige erhaltene Aufnahmen aus den Innenräumen der Eberburg
(Abb. 16/17), aber
dennoch können sie
uns einen guten Eindruck vermitteln wie
überbordend, regelrecht überladen die
kleinen Räume von
Abb. 16
Eberlein ausgestattet
wurden. Auch hier
setzt sich der Mix aus
eigenen Werken und
erworbenen Antiquitäten aus Italien fort. Im
Hintergrund ist ein
renaissanceartiger
Hausaltar mit Bild von
Maria und dem Christuskind zu sehen.
Rechts daneben befindet sich eine Art Konsoltisch, der zugleich
an eine geschnitzte
Abb. 17
Kinderwiege erinnert.
Vorne rechts im Bild steht aufgereiht eine Ansammlung von Öllampen auf
einer alten Kommode. Im Zentrum des Raumes befindet sich ein großer,
mächtiger, muschelförmiger Tisch mit einer aufgelegten, polierten Marmorplatte, welcher den Raum dominiert.

Das folgende Bild (Abb. 18), das sich im Original erhalten hat, zeigt sehr
schön den linken Seitenflügel der Eberburg, mit einer sehr eindrucksvollen
Fassadenbemalung und sehr aufwendig gefassten Bleiglasfenstern in gotischer Optik. Laut Beschriftung von Herrn Günther Kaerger soll es sich bei der
Person ganz links im Bild um den Glasermeister Fritz Wilcken handeln, welcher in der Burgstraße ansässig war (später wohl Willi Tauer). Beim Anblick

Abb. 18

der aufwändigen Bleiglasfenster wäre es durchaus möglich, dass der Meister
und seine Mitarbeiter stolz ihr vollbrachtes Werk präsentierten. Besonders
herauszuheben ist die Bronzegruppe rechts im Bild auf dem
Steinsockel. Hierbei handelt es
sich um ein sehr frühes Werk von
Eberlein aus dem Jahr 1878 mit
dem Titel „Die schlechte Musik“.
Das Werk „die schlechte Musik“ (Abb. 19) befand sich, wie die
nachstehende Postkarte (Abb. 20)

Abb. 19

beweist, bis in die späten 40er Jahre hinein auf der Eberburg und wurde der
Stadt im Tausch für ein Grundstück hinter der Eberburg überlassen.

Abb. 20

Heute befindet sich die Bronzegruppe als fester Bestandteil in der neu geschaffenen Dauerausstellung zu Gustav Eberlein im städtischen Museum
Hann. Münden (Abb 21).

Abb. 21

Ein weiteres Highlight der Eberburg war das Kaiser Wilhelm I. Reiterdenkmal
Eberleins, welches der Bildhauer für seine Stadt geschaffen hat (Abb. 22). Es
sollte 1894 vor dem Rathaus aufgestellt werden. Hierfür wurde eigens eine
Broschüre gedruckt, die für das Reiterstandbild warb und zur Spende für das
Denkmal aufrief.
Ein Tonmodell verdeutlichte
den geplanten Standort vor
dem Rathaus und den ungewöhnlichen Zugang zum Ratskeller durch den Sockel des
Denkmals.
Als die Ratsmitglieder der
Stadt erfuhren, dass eine Ausführung nicht in Vollbronze
erfolgen sollte, sondern nur in
galvanoplastischer
Ausführung mit einem Bronzeüberzug, sprach sich die Mehrheit
nun gegen die Aufstellung des
Denkmals auf dem Marktplatz
aus. Eberlein versuchte die
Vorzüge der Galvanoplastik
Abb. 22
von WMF den Ratsmitgliedern
schmackhaft zu machen (Beständigkeit, niedrigere Kosten), aber man befürchtete zum einen, die billigere Ausführung wäre einem passenden Gedenken Kaiser Wilhelm I. nicht angemessen genug und zum anderen zweifelte man an der Haltbarkeit des Denkmals, wenn es nur einen dünnen
Bronzeüberzug erhalten würde. Ein riesiger Streit entbrannte, zumal man
bereits mit dem Umbau der Treppe vor dem Rathaus und den Arbeiten am
Sockel des Reiterstandbildes begonnen hatte. Eberlein musste alles wieder
abbauen und stellte, tief getroffen und wohl auch ein wenig aus Trotz, sein

Reiterstandbild auf der Skulpturenterrasse seiner Eberburg auf, so dass der
Kaiser auf die Stadt herabblicken konnte (Abb. 23). 1897 wurde dieses Denkmal nach Neheim (Arnsberg) verkauft, wo es dann aber auch den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fiel. Das neue Reiterstandbild auf der
Eberburg unterschied sich in der Darstellung der Person Kaiser Wilhelm I.,
der nun keine Pickelhaube mehr trug, sondern dessen Haupt mit einem Lorbeerkranz gekrönt war.

Abb. 23

Die Öffnung am Denkmal zum
geplanten Eingang des Ratskellers wurde oben auf der Eberburg
wieder durch von Eberlein geschaffene Reliefplatten verschlossen (Abb. 24). Das Reiterdenkmal
wurde bald zur Hauptsehenswürdigkeit auf der Eberburg und war
Abb. 24
in Münden aber auch in der Umgebung recht bekannt und beliebt. Eberlein erhielt in diesen Jahren vor der
Jahrhundertwende eine Vielzahl von Aufträgen zur Schaffung von Reiter-

standbildern Kaiser Wilhelms I. im gesamten Deutschen Kaiserreich, daher
ließ er von seinem zunächst gefassten Plan ab, die Zelte in Münden abzubrechen und die Stadt für immer zu verlassen. Die nächsten beiden Bilder (Abb.
25/26) zeigen die Skulpturenterrasse von beiden Seiten. Die Bilder sind nach
1904 entstanden, da auf beiden Abbildungen der „Große Pan“ dargestellt
ist, welcher aus den Resten der übriggebliebenen Marmorblöcke für das
Goethedenkmal in Rom gehauen wurde. Dieser ist heute im Rathaus in
Landwehrhagen ausgestellt.

Abb. 25
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Das Zentrum der Schaffenskraft bildete für Eberlein sein Atelier auf der
Eberburg (Abb. 27). Hier wurden seine Gedanken und Ideen zum Leben erweckt, wenn auch nur in Ton, Bildhauergips und Farbe. Wie schon zuvor auf
der Entwurfszeichnung zu erkennen war, wurde das Atelier in einfacher
Holzbauweise am Hang im hinteren Teil des Grundstücks erreichtet. Die
Aussengestaltung wurde
wesentlich klassischer
ausgeführt. Der Vorderseite wurde eine antikisierende Fassade vorgeblendet, die aus vier
Säulen
korinthischer
Ordnung besteht – zwei
Säulenpaare auf jeder
Seite – einem schmucklosen Gebälk, aber mit
einem Tympanon, dass
einen Lorbeerkranz/ Siegeskranz in klassizistiAbb. 27
scher Manier präsentiert. An den Dachkanten befinden sich stilisierte Palmetten in Form von
Eckakrotären. Auf dem Dachfirst thront die Vestalin*, die sich auch als Marmorfassung in der Redoute in Bad Godesberg befindet. Der Eingang des Ateliers wird nochmals gerahmt durch zwei kleinere Säulen korinthischer Ordnung sowie einem gesprengten Dreiecksgiebel, der von einer Amphore bekrönt wird. Eberlein verwendet diese architektonischen Zitate, um sich
selbst, seine Werke und sein Schaffen aufzuwerten und ihm höchsten Rang
und Geltung zu verleihen.

* Vestalinnen waren röm. Priesterinnen, die das Herdfeuer im Tempel der Göttin Vesta
bewachen mussten, das nie ausgehen durfte

Abb. 28

In einem Pavillon rechts neben dem Atelier ist auf einer weiteren Ansichtskarte (Abb. 28) die sog. Gorillagruppe zu sehen, bei der Eberlein sehr großen
Humor bewies, da hier ein stark
vermenschlichter Orang Utan über
eine weiße Frau, die ohnmächtig
auf einem Felsen zusammengebrochen ist, herzufallen scheint (Abb.
29). Besonders das zur Groteske
verzogene Lachen des Orang Utan
spielt mit den menschlichen Urinstinkten. Eberlein sitzt neben seiner scheinbar gerade erst vollendeten Gruppe völlig auf seine Arbeit konzentriert und verpasst ihr
noch den letzten Schliff.

Abb. 29

Die folgenden Abbildungen (Abb. 30 - 34) sollen einen Einblick in das Leben
auf der Eberburg geben. Eberlein hatte viele Freunde zu Gast mit denen er
musizierte, schauspielerte oder auch feierte. Die Veranstaltung zu dieser
Zeit, die alle diese Tugenden in sich
vereinte, war das sogenannte
„Künstlerfest“. Gerade in der Zeit um
1900 gehörte es vor allem in den
Großstädten zum „must have“ der
Zeit, ein Künstlerfest zu veranstalten.
Dabei wurden viele Personen aus
dem Adel und dem Großbürgertum
eingeladen. Zusammen verkleidete
man sich und spielte Szenen aus The-

Abb. 30

aterstücken nach. Die nachzuspielenden Stücke konnten aus jedem Zeitalter stammen, sodass sich mal als antike Griechen oder Römer verkleidet
wurde, aber auch als Figuren aus dem
Mittelalter oder der Renaissance. Einladungen enthielten meist schon eine
Mottovorgabe, sodass entsprechende Abb. 31
Kostüme rechtzeitig angefertigt werden konnten. Das besondere an diesen Festen war auch die Tatsache, dass
sie in den Atelierräumen der Künstler gefeiert wurden. Allein dieser Umstand ließ es für Eberlein notwendig werden, dass diese Feste nur in Berlin

veranstaltet werden konnten, da er nur dort die entsprechenden Räume zur
Verfügung hatte. In Velhagen & Klasings Monatsheften in der Ausgabe Band
16, Jahrgang 1901/1902 heißt es wörtlich:
„Einen so interessanten Freundeskreis, wie man ihn in Berlin nicht oft findet,
hat Professor Gustav Eberlein. Seine geistreiche Gattin, eine geborene Gräfin
Hertzberg, versammelt im vollsten Sinne des Wortes die Blüte der Gesellschaft um sich. Minister und Gesandte trifft man da an, die schönen Frauen
der Hofgesellschaft, die ersten Vertreter der Finanz, die Männer und Frauen
der Feder, Forscher und Gelehrte. Ein nach hunderten zählendes schillerndes
Gewoge versammelt sich zu Zeiten in den phantastisch ausgeschmückten
und beleuchteten Atelierräumen des Meisters zu genial angelegten Festen,
wie im vergangenen Winter deren eines mit Dionys und seinem Gefolge, mit
Tänzen von Bachus und Psyche, schlanken Griechinnen und gehörten Satyrn
als einer der rauschendsten Erfolge der Berliner Saison vorüberzog.“

Abb. 32

Solche Feste wären für die Eberburg
deutlich zu groß gewesen. Hinzu
kommt das Problem, dass eine gewisse Freizügigkeit, die mit solchen
Festen einherging im Großbürgerlichen Berlin ohne Probleme großen
Anklang fand, aber im kleinen Städtchen Münden als Verfall der Sitte
und des Anstands gesehen wurde.

Abb. 33

Abb. 34

Ein weiteres großes Fest stellte Gustav Eberleins 70. Geburtstag am
14.07.1917 dar, den der Bildhauer auf seiner Eberburg feierte (Abb. 35).
Trotz des Ersten Weltkriegs, der allmählich in die Endphase überging, wurde
ein großes Fest gefeiert.

Abb. 35

Eberlein hatte auch offiziell den Magistrat der Stadt eingeladen. Hier
schreibt Eberlein:

Abb. 36

„An den Magistrat der Stadt Münden! Am 14. Juli dieses Jahres vollende ich
mein 70. Jahr. Da in der modernen Zeit ein derartiger Lebensabschnitt als ein
Besonderer angesehen wird, der einen Umblick, Rückblick und Vorausblick
als wertvoll erscheinen läßt, so erlaube ich mir den Herrn Bürgermeister, seinen Stellvertreter und die Herrn Senatoren zu diesem Tage zu mir heraufzubitten! Bei einem Glase köstlicher Champagner Bowle möchte ich Ihnen die
Empfindungen, den mich so tief hier meine schöne Heimath, meine Heimathstadt und für ihre Hüter beseelen aussprechen. Ich hoffe Sie zahlreich
bei mir zu sehen und bitte Sie mir die Ehre zu erweisen am 14 Juli Abends 6
Uhr sich gütigst auf der Eberburg einzufinden. Ich bin in dieser Hoffnung Ihr
sehr getreuer und ergebener Gustav Eberlein. Professor. Berlin Hannöv.
Münden am 30 Mai 1917.“
Weiter heißt es wörtlich in einem Bericht der Mündenschen Nachrichten
(Nr. 164 von 1917) über die Feier: „ Der 70. Geburtstag des Professors Gustav Eberlein gestaltete sich zu einer erhebenden Feier. Eine glänzende Gesellschaft, den verschiedenen Ständen angehörend, hatte sich auf der Eberburg,
dem Sommersitz des Künstlers, eingefunden, um dem Meister zu seinem Ehrentage ihre Glückwünsche zu überbringen. Zu Beginn der Feier brachte der
Jubilar einen Trinkspruch aus. Hierauf feierte ein Jugendfreund des Künstlers,
Friedolin Vehring von hier, das Geburtstagskind in einem längeren Gedicht,
das in geistvoller Weise den Werdegang Eberleins von den Kinderjahren bis
zu seiner heutigen Größe schilderte. Stadtsyndikus Dr. Thomas überbrachte
die Grüße und Glückwünsche der Stadt Münden, Stadtrat Scheel (Kassel) beglückwünschte den Künstler in Namen der Nachbarstadt Kassel unter Ueberreichung eines Prachtbandes, der die Geschichte der Stadt Kassel behandelt.
Als Vertreter der Gemeinde Spiekershausen, des Geburtsortes Eberleins,
wünschte Lehrer Wehrbein dem Künstler Glück und ferneres Wohlergehen.
Goldschmied Ruhl aus Kassel, bei dessen Vater der jugendliche Eberlein einst
als Goldschmied wirkte, erinnerte in wohlgesetzten Worten an jene Zeit und
steckte dem Jubilar einen, in der Ruhlschen Werkstatt gefertigten Ring an
den Finger. Zahlreich waren die sonstigen Glückwünsche, die dem Künstler
schriftlich und mündlich überbracht wurden und die von der Größe und

Wertschätzung Gustav Eberleins Zeugnis ablegten. Der ganze Verlauf der
Feier aber bewies, daß der Künstler auch versteht, Feste zu veranstalten.
Musik- und Gesangvorträge von befreundeten Künstlern verschönten den
Abend und versetzten die Teilnehmer in die angeregteste Stimmung. Die Feier des 70. Geburtstages Eberleins wird allen, denen es vergönnt war, daran
teilzunehmen, lange in froher Erinnerung bleiben.“
Diesem sehr sittsamen Beginn steht eine Anekdote gegenüber, die Günther
Kaerger von einer gewissen Frau Eimke (Jahrgang 1905), im Dezember 1982
erfahren hatte. Frau Eimke wohnte zu diesem Zeitpunkt in Neumünden in
der Bürgermeister-Meckestr. 28.
Schon ihre Eltern wohnten in Neumünden, daher ist sie dort aufgewachsen.
Eine Freundin von Frau Eimke wohnte neben der Eberburg. Die Mutter der
Freundin arbeitete wohl als Köchin dort und ermöglichtete beiden Mädchen
durch die Hintertür den Zugang zur Feier des 70. Geburtstags von Eberlein.
Über den Vordereingang war kein Reinkommen, da dieser abgesperrt war.
Um etwas sehen zu können stellten sich beide Mädchen auf zwei Stühle.
Unter anderem war im Festprogramm eine hübsche Schleiertänzerin zu sehen, die im Lauf des Tanzes eine Hülle nach der anderen fallen ließ. Als die
beiden Mädchen später ihren Müttern vom Erlebten berichteten, waren
diese entsetzt. Frau Eimkes Mutter verbot ihr weitere Besuche bei der
Freundin und auf der Eberburg. Der Eberleinsche Stil wurde als nicht tragbar
für das kleinstädtische Milieu angesehen und die Eberburg wurde als
„Sündenbabel“ bezeichnet. Weiter erzählte Frau Eimke, dass Eberlein stets
mit eine Anzahl hübscher junger Frauen in der Kutsche ausfuhr.

Nach der Scheidung von seiner zweiten Ehefrau Maria Eberlein, geb. Gräfin
von Hertzberg 1917, adoptierte Gustav Eberlein seine Haushälterin Emma
Unglaube (Abb. 37), die bald darauf den Berliner Kaufmann Robert Bernardi
heiratete. Beide lebten aber in Gütertrennung. 1924 wurde der gemeinsame
Sohn Anziano Bernardi geboren (der Name wurde in Anlehnung an Eberleins
verstorbenen Sohn Anzio gewählt).

Abb. 37

Abb. 38

Hier zu sehen (Abb. 38) ist Eberlein mit einer Lyra, Emma Eberlein, nun
verh., Bernardi mit Anziano auf dem Schoß und einer weiteren Bekannten.
Im Vordergrund ist ein Mädchen namens Anneliese zu sehen, die ebenfalls
die Tochter einer Haushälterin von Eberlein war.

Das Portrait der Anneliese
(Abb 39) hat sich erhalten
und kann in der Sonderausstellung betrachtet werden.
Es ist eines der wenigen erhaltenen Spätwerke Eberleins.

Abb. 39

Eberlein war dem kleinen Anziano
gegenüber sehr verbunden, da sein
eigener Sohn Anzio 1881 schon im
Alter von nur 3 Jahren an Diphterie
verstarb (Abb. 40).

Abb. 40

Anziano und Anneliese
spielten in jungen Jahren
auf der Skulpturenterrasse
der Eberburg (Abb. 41).

Abb. 41

Ein HNA-Bericht von 1985 berichtete über ein Wiedersehen zwischen Anneliese und Anziano. Anneliese betrachtet ihr Kinderportrait, was einst Eberlein von ihr gemalt hatte (Abb. 42).

Abb. 42

Kurz vor Eberleins Tod versucht sein
Schwiegersohn ohne Wissen Eberleins vergeblich, dass die Stadt
Münden noch ein oder zwei Werke
ankauft, da Eberlein schwer gebrochen ist und niemand mehr seine
Werke kaufen will (Abb. 43). Der
Magistrat lehnt auch nach weiterem
Schriftverkehr einen Ankauf mit der
Begründung ab, dass kein Geld dafür vorhanden sei in der Stadtkasse.
Abb. 43

Abb. 44

In der Abbildung 44 sind mehrere Kinder zu sehen, darunter auch Anneliese
beim Spielen auf dem Gelände der Skulpturenterrasse der Eberburg in der
Nähe es Ateliers.
Nur 6 Jahre nach Eberleins Tod geschieht das Unglück. Anziano zündelt mit
einem Freund und dabei geht das Atelier in Flammen auf (Abb. 45). Da die
Wände zur Isolierung mit Sägespänen gefüllt sind (wie es bei der Planung
um 1893 empfohlen wurde) brennt alles rasend schnell ab und selbst eine
Motorspritze der Feuerwehr kann den Brand des Ateliers von Eberlein nicht
mehr aufhalten. Es gehen dabei nicht nur die letzten Werke Eberleins verloren, auch eine 5 bändige handgeschriebene Autobiografie, die zur Veröffentlichung bereit lag, wurde ein unwiederbringliches Opfer der Flammen.
Laut eines Augenzeugen, den Herr Grimm gefunden hatte, lagen aber dennoch viele Seiten herum, die zwar durchnässt aber noch intakt waren. Sie
kamen zusammen mit den Brandschuttresten auf eine Müllkippe in Wilhelmshausen.

Abb. 45

Die ersten baulichen Veränderungen greifen nun auf der Eberburg
(Abb.46/47). Emma Bernardi verliert 1926 nicht nur ihren Adoptivvater sondern auch ihren Ehemann Robert Bernardi. Sie geht später eine Beziehung
mit einem gewissen Walter Lehnerdt ein, welcher aber alles andere als eine
weiße Weste hat. Die Eberburg wird zu einem Ausflugscafé umgebaut, wie
es viele in der Umgebung gibt.

Abb. 46

Zu diesem Zweck erfolgen Um- und Anbauten an der Eberburg, marode ge-

Abb. 47

wordene Bestandteile werden kurzerhand entfernt. Die Skulpturenterrasse
wird für Gäste geöffnet und das Denkmal Kaiser-Wilhelm I. wird zum Anziehungspunkt für Wochenendausflüge in die nähere Umgebung. Das Gartenlokal liegt in günstiger Nähe zur Tillyschanze, wenngleich auch Konkurrenz zur

Gastwirtschaft dort oben, auf der Eberburg entsteht. Auf dem Bild fällt auf,
dass die Reliefs für den geplanten Eingang am Sockel des Denkmals entfernt
wurden und eine Durchsicht durch den Sockel nun möglich ist. Es ist nicht
bekannt wo die Reliefs verblieben sind. 1933 wird der Bau einer Gartenhalle
beantragt, um mehr Gäste auch in den Sommermonaten draußen, aber
dennoch geschützt bewirten zu können. Als Eingang soll ein vorhandener
Säulenportikus von Eberlein verwendet werden, welcher sich noch auf dem
Gelände der Eberburg befindet. Es werden nach erfolgreicher Beantragung
Hinweisschilder installiert, die auf den Betrieb als Gartenwirtschaft hinweisen (Abb. 48). Nach wie vor unter dem Denkmal des Kaisers.

Abb. 48

Abb. 49

Das Luftbild (Abb. 49) zeigt, dass weitere Anbauten die ursprüngliche Gestaltung der Eberburg stark verändert haben und viele der Spolien nicht
mehr am und im Haus vorhanden sind. Mittlerweile hat Anziano Bernardi
die Eberburg von seiner Mutter Emma Bernardi übernommen. Ende der
1950er Jahre kommt auch das Reiterstandbild weg zur Verschrottung, der
Sandsteinsockel wird als Packlage für Parkplatz und planierte Terrasse zerstört. Von der einstigen Skulpturenterrasse ist bis auf sehr wenige Reste
nicht mehr viel übrig geblieben. Lediglich der „Große Pan“ steht noch neben
dem Eingang zur Eberburg.

Abb. 50

1969 entworfenen und
realisierten Hotelschriftzug in grünem Neonlicht, welches bis heute
in der Nacht scheint,
tritt eine der letzten
deutlich sichtbaren Veränderungen in Kraft.
1976 folgt noch der
Neubau eines Bettenhauses.

Die letzten Veränderungen (Abb. 50 - 57) zeigen
die Neuerungen in den
1950er Jahren mit Bühne
für Live-Musik und Cocktailsesseln. Es fällt die
Entscheidung, die Eberburg zu einem Hotel umzubauen und mit dem

Abb. 51

Abb. 52

Abb. 53

Abb. 54

Abb. 55

Abb. 56

Abb. 57

Es befinden sich immer
noch Reste von Eberleins
Spuren auf der Eberburg,
die sich bis heute erhalten haben. Über dem
Treppenaufgang
hängt
ein verbliebenes Portrait
von Maria Eberlein (Abb.
58), welches sie mit ihren
Hunden zeigt. Das Ölgemälde ist von Eberlein
signiert.

Abb. 58

An der linken Seite des Haupteingangs befinden sich antike
Spolien in Form von Groteskenköpfen, die bereits von
1893 am Haus waren, da dieser Bereich niemals baulich
verändert wurde (Abb. 59/60).
Abb. 59

Der „Große Pan“,
(Abb. 60/61) der
einst bis in die
1970er auf der
Eberburg stand
und zwischenzeitlich auf der
Grundmühle und
in der Eberlein -

Abb. 60

Skulpturengalerie in der Zella bei Laubach
sich befunden hatte, kann nun im Rathaus
Landwehrhagen besichtigt werden. Es handelt sich um eine Dauerleihgabe von Herrn
Grimm.

Abb. 61

Erhalten geblieben sind auch der
alte Eingangsstein (Abb. 62), auf
den Eberlein das Wort Eberburg
eingravieren ließ und eine Mar-

Abb. 62

morbank (Abb. 63), die
als Muster für die Siegesallee von Eberleins
Mitarbeitern gehauen
wurde.

Abb. 63

Nach wie vor stehen auch noch zwei Altäre auf der Eberburg (Abb. 64), die
Eberlein aus Italien mitgebracht hatte und die aus der Antike stammen. In
Latein ist dort eingehauen links: „ Zu den goldenen Füßen der garbenspendenden Ceres, der an Glücksgütern reichen, legten hier die ersten Rosen
des wiedergeborenen Frühlings nieder die Jungfrauen ihrs Tempels.“

Abb. 64

Rechts: „Zum bleibenden Gedenken an den
Gladiator Carpophor, dessen schweißbedeckte Stirn für den Sieg über zwanzig wilde Tiere
an einem Tage hier mit dem goldenen Lorbeer umwand der Kaiser Domitian im Jahre
844.“
Eberlein mit dem Altar, auf den er eine Skulptur gestellt hat (Abb. 65).

Abb. 65

Abb. 66

Ein Urnendeckel, welcher einst eine
Urne auf der Bastion der Eberburg
bekrönte (Abb 66/67).

Abb. 67

Abb. 68

Abb. 69

Der Rest vom Löwenkopf (Abb. 68)
vom KWI. Denkmal (Abb. 69), welchen Herr Grimm auf Hinweise von
Frau Bernardi in einem Blumenbeet
unweit des ursprünglichen Standorts
dort gefunden hat.

Der Rest eines Marmorsockels (Abb. 70) für einen antiken Blumentopf,
ebenfalls von Herrn Grimm durch Hinweise von Frau Bernardi geborgen.
Bildbeweis und Demonstration von Herrn Grimm, wie die ursprüngliche
Funktionsweise des Sockels einst vorgesehen war (Abb 71).

Abb. 70

Abb. 71

Das Weserkastell

Kaufvertrag des Grundstücks 1903

Abb. 72

Abb. 73

llustrierte Zeitung, Stich des Weserkastells, welches in seinen Erweiterungen von Architekt Carl Gruber 1903 entworfen wurde. Bei dem Stammhaus
handelte es sich um das Sterbehaus von Eberleins Vater, welcher dort 1888
verstorben ist. Ab 1903 Um- und Ausbau zum Weserkastell mit vorgeblendeter Fassade.

Abb. 74

Eberlein mit mehreren Frauen (auch Maria??) vor seinem Weserkastell bei
seinen Opferschalen.

Eberlein auf der Veranda
des Weserkastells mit
Blick in die Ferne. Eberlein befindet sich gerade
(1903) auf seinem künstlerischen Höhepunkt.

Abb. 75

Abb. 76 - 81: Postkartenmotive mit Weserkastell als Kuriosum und „Hot
Spot“ in Hann. Münden.

Abb. 76

Abb. 77

Abb. 78

Abb. 79

Abb. 80

Abb. 81

Abb. 82

Schwindendes Interesse Eberleins am Weserkastell, da ab 1906 die Weserumschlagstelle in direkter Nachbarschaft errichtet wird und die Hafenbahn
bis direkt vor Eberleins Grundstück verläuft und der direkte Zugang zur Weser nicht mehr gewährleistet wird. Rückbau der Säulen und Skulpturen auf
dem Weserkastell.

Abb. 83

Ein Wertgutachten (Abb. 83) vom Dezember 1923 für Emma Bernardi verdeutlicht, dass es sich beim Weserkastell um ein Kuriosum handelt. Für alles
zusammen können lediglich nur rund 11.000 Goldmark veranschlagt werden
als Verkaufswert.
Bereits im August desselben Jahres kaufte Emma Bernardi von Gustav Eberlein für 250.000.000 Millionen Mark (Inflation!) alle Grundstücke ab. Eberlein erhält im Gegenzug ein lebenslanges Niesbrauchrecht für 100.000 Mark
pro Jahr.

Abb. 84

Nach Eberleins Tod gerät das Weserkastell immer mehr in Vergessenheit
und fällt in einen Dornröschenschlaf aus dem es auch nicht mehr erwachen
wird.

Abb. 85 - 87: In Krefeld haben sich Fotos erhalten, die das Weserkastell in
den 1950er Jahren zeigen.

Abb. 85

Abb. 86

Abb. 87

Abb. 88

Der Hammer zu Ungunsten des Weserkastells fällt, als der Beschluss zum
Bau einer Weserbrücke für den immer stärker ansteigenden Autoverkehr
gefasst wird.

Erhalten hat sich eine Granitsäule (Abb.
89), die Jahrzehnte später aus der Weser geborgen und Herrn Grimm übergeben wurde. (Frühere Position der Säule
siehe Abb. 88)

Abb. 89

Abb. 90

Schlussstrich bildet das Jahr 1959, in dem das Weserkastell der neuen Weserbrücke weichen muss. Die Brücke ist schon im Bau als das Weserkastell
in seinen letzten Zügen liegt (Abb. 90).

Abb. 91

Mehrere Artikel in den Tageszeitungen berichten über den bevorstehenden
Abriss des Weserkastells (Abb. 91).

Abb. 92

chitektonischen Elementen
sowohl Renaissancearchitektur als auch Barockelemente aufgreift. Oberhalb
des gesprengten Segmentbogengiebels befindet sich
ein Engel in der Darstellung
des jungen Jesuskindes.
Herrn Sumpf zufolge handelt es sich dabei um eine
Friedensgeste mit dem

In einem Ordner von Herrn
Kaerger habe ich einen
Schriftwechsel von 1979 zwischen ihm und Herrn Carl
Christian Sumpf entdeckt, in
dem dieser von einem Engel
an der Rückseite des Weserkastells berichtet. Als Junge
hat er den Engel und das rückwertige Portal (Abb. 92/93)
jeden Morgen auf seinen Weg
zur Schule gesehen. Kurz nach
Ende des Krieges war Herr
Sumpf mit einem Denkmalpfleger am Weserkastell, sodass folgendes Foto sich erhalten hat. Es zeigt ein Säulenportal, das mit seinen ar-

Abb. 93

Spruch: „Pax Intrantibus“ (Friede den Eintretenden!). Laut der Aussage von
Herrn Sumpf, aber auch der Aussage von Karl Brethauer von 1981 soll Eberlein dieses Portal aus Italien als Spolie mitgebracht haben.

Im Ordner war ein
weiteres Bild enthalten, welches das Jesuskind im Detail in
Farbe zeigt (Abb 94).
Günther Kaerger hat
daneben
geschrieben, im Besitz des
Museums bzw. Figur
im Museum. Woher
Herr Kaerger diese
Information besaß,
kann heute leider
nicht mehr nachvollzogen werden.

Abb. 94

Ich habe mich daraufhin mit Frau Krug in Verbindung gesetzt und habe sie
gefragt, ob sie etwas Passendes im Magazin liegen hat. Frau Krug meinte,
sie hätte da nur eine Sache, die aber wohl von einer Kirche stammen würde.
Wir sind zusammen ins Magazin gegangen und haben eine weitere Entdeckung gemacht…

Abb. 95: Das Portal des Weserkastells im Museum
Bis auf ein kleines Teil ist es vollständig, samt Engel. Es ist nicht zu klären
wann es ins Museum kam und wann es restauriert und farblich neu gefasst
wurde. Durch die perfekte Abbildung konnten die einzelnen Bestandteile
verglichen und der Nachweis erbracht werden, dass es sich 1:1 um das Portal handelt, welches wir nun hier vor uns liegen sehen. (Abb. 95)
Dieses ist eine der größten Neuentdeckungen eines Kunstwerks im Umfeld
von Eberlein im Rahmen der Sonderausstellung
NEU ENTDECKEN! Gustav Heinrich Eberlein.
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