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Gedanken zu Gustav Eberlein – Ein Epilog zum Jubiläumsjahr 2017
Als ich gefragt wurde, ob ich zum Thema Eberlein einen Vortrag halten könne, zuckte ich zunächst zusammen. Es gibt einige, die berufener sind, über
dieses Thema zu referieren. Doch dann habe ich eine Chance gesehen. Ist
über Eberlein schon alles geschrieben? Ist das Thema gänzlich erforscht?
Gibt es im Stadtarchiv nicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht
Übersehenes oder Zurückgehaltenes? Über Letzteres konnte ich in meinem
Vortrag berichten. Gleichwohl stelle ich fest, dass immer wieder in den
Nachlässen aber auch Akten überraschende Bezüge zu Eberlein auftauchen.
Jüngst, im November 2017 geschah dieses mit der Übernahme des Nachlasses des 2017 verstorbenen Archivars Johann Dietrich von Pezold, in dessen
Privatbesitz sich eine umfassende Presseausschnitt- und Zitatesammlung
des Studienrates und „Stadtchronisten“ Dr. Otto Hartenstein zum Thema
Eberlein befand.
Es war mir eine Freude, in den Kanon gut ausgewählter Vorträge, sowohl
Grundsätzliches über Eberlein und dessen Werk wie auch Unbekanntes vortragen zu können. Es gab im Stadtarchiv und in der Verwaltung bislang unausgewertete Quellen, die Bekanntes unterstreichen, aber auch Neues zu
Tage fördern. Für Martin Henze konnte ich die Bauakte der Eberburg für
seinen Vortrag über die baulichen Zeugnisse Eberleins in Münden noch im
Bauamt ausfindig machen und mit ihr spannende Erkenntnisse über Eberleins Baulust. Ein historisches Pressefoto von der Rückseite des Weserkastells führte zur sicheren Zuordnung eines im Museumsdepot vorhandenen
und im neo-barocken Stil gehaltenen Eingangsportals des 1959, dem Bau
der Weserbrücke geopferten Bauwerks. Eberlein ausgeforscht? Keineswegs!
Nun liegt ein Eberlein-Jahr hinter uns. Die Ausstellung ist geschlossen. 2.865
Besucherinnen und Besucher konnten gezählt werden. Einige Objekte wandern wieder in die Magazine oder in die Hände der Leihgeber zurück. Es ist
Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Mir geht es um die Frage, was uns Eberlein heute, 35 Jahre nach der Begründung der Gustav-Eberlein-Forschung, bedeutet.

1847 geboren und 1926 gestorben, ist Eberlein derweilen zu einer historischen Persönlichkeit geworden. Er wäre wohl vergessen, wenn nicht Eifrige
uneigennützig die oftmals dem Zeitgeist entrückte Schönheit des Werks
Gustav Eberleins in den Mittelpunkt ihrer jahrzehntelangen Arbeit gestellt
hätten.

Das Mysterium der Person Gustav Eberlein
Wie sein Werk, so gleichen auch viele Jahre seines Lebens einem Fragmentschleier und in gewisser Weise einem Wunder. In recht einfachen Verhältnissen in Münden aufgewachsen, war Gustav Eberlein mit umfassender
künstlerischer Begabung gesegnet. Geschickte Hände, reiche Vorstellungskraft, Gefühl für plastische Arbeit, diese Talente fanden zunächst in einer
Ausbildung zum Goldarbeiter (heute Goldschmied) Ausdruck. Doch dann,
als 18-Jähriger entdeckte Pastor Heinrich Wilhelm Habbe Eberleins
Kunstfertigkeit, indem er ihm eine kostbare Buchsbaumplatte zur Verfügung
stellte. Mit der Schnitzarbeit „Die Verkündung Christi Geburt“, die in der
Ausstellung zu sehen war, schuf er die Voraussetzung für seinen weiteren
künstlerischen Werdegang.

Der Pastor prim. (erster Pastor) der St. Blasii
Kirchengemeinde Heinrich Wilhelm Habbe,
förderte die außerordentliche künstlerische
Begabung Eberleins. Nach dem Verkündungs
-Relief von 1865 stellte Eberlein ein Jahr
später mit der Schnitzarbeit eines Kruzifixes
erneut sein Können heraus. Es ziert heute in
der St. Blasii Kirche einen nördlichen Strebepfeiler in Höhe des bronzenen Altars.
Abbildung nach historischem Repro der
Sammlung Gustav Blume, Stadtarchiv Hann.
Münden

Mit Stationen in Nürnberg und Berlin entwickelte Eberlein sich in den kommenden 30 Jahren zu einem der anerkanntesten Bildhauer in Deutschland
und machte mit seinen Werken in Rom, Buenos Aires und Santiago de Chile
auch international von sich reden. Ein Spiekershäuser/Mündener machte
Weltkarriere und fand bei all der Umtriebigkeit immer wieder Ruhe und
Entspannung in Münden. Aus der Idee eines Gartenhauses am Waldrand
entwickelt er die Idee eines Sommer-Ateliers, der „Eberburg“. Architektonisch setzte er sich mit dem Weserkastell ein weiteres Denkmal. Münden
also ein elysisches Gefilde, Landschaft und Schönheit als Quell einer immerwährenden Inspiration? Fast zu schön, um wahr zu sein! Man fragt sich, wie
das zu einer seinerzeit von harter Industriearbeit geprägten Stadt passt.
Was mögen die Mündener Arbeiter wohl zu Figuren wie „Amor empfängt
Psyche im Olymp“, oder „Venus fesselt Amor“ gesagt haben? Was mögen
sie von all der Feingeistigkeit oder auch von dem Versuch, ein übermannsgroßes Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I., der ja nicht gerade ein Freund
der Arbeiterbewegung war, anstelle des Portikus und Altan vor der Schaufassade des Rathauses zu postieren, gehalten haben?

Das Für- und Wider für die Aufstellung des Kaiserdenkmals wurde eifrig
diskutiert und letztlich mit einer Expertise entschieden, dass eine Galvanoplastik, dem Anspruch an das
Denkmal an diesem wirkungsmächtigen Marktplatz vor dem Rathaus
nicht genüge. So sah Wilhelm I von
der Terrasse der Eberburg auf die
Stadt hinab. Nicht ohne ironische
Zutat, dass der Kaiser jetzt über der
Stadt stehe.
Repro: Stadtarchiv Hann. Münden.

Ich könnte jetzt weiter polarisieren und zuspitzen, doch wahrscheinlich war
es einfacher. Ruf und Anerkennung hatte sich Eberlein auf einer der impulsivsten Drehscheiben des ausgehenden 19. Jahrhunderts, nämlich in Berlin,
erarbeitet. Dieser „gemachte Mann“ erregte nun das Interesse des Mündener Bürgertums. Immer wieder brachte Eberlein sich ins Gespräch, wie ungezählte Presseberichte kündeten. Ich zitiere nur einige Werke und Ideen:
die Schöpfung des Kriegerdenkmals „Mundenia“, dann mit der Gestaltung
des Reliefs zur Stürmung Mündens unter Tilly zum Bau der Tillyschanze,
dann mit der nicht realisierten umfassenden Umgestaltung der unteren Rathaushalle im Zuge der Sanierung des Rathauses in der Mitte der 1880er Jahre sowie der Aufstellung des o. g. Reiterstandbildes vor dem Rathaus, der
Idee des Baues eines Papin-Brunnens in Münden, der Einrichtung eines
„Alterthümer- und Eberlein-Museums“ im Welfenschloss und der Errichtung eines Weserlied-Denkmals. Auch in der St. Blasius und St. Aegidien
Kirche war Eberlein präsent. Einiges wurde verwirklicht, anderes blieb Fiktion. Eberlein war auf der Höhe seines Schaffens eine enge Symbiose mit den
bürgerlichen Eliten der Stadt eingegangen, die sich gerne im Erfolg „ihres
Sohnes“ sonnten und die sich auf den zahlreichen Sommeraufenthalten
Eberleins auf der immer mehr zu einem Künstlerdomizil werdenden
„Eberburg“ im Glanze dieses Erfolges „Ihres Professors“ einen Sonnenstrahl
abholen wollten. Eberlein setzte auch seine Kontakte in Berlin ein, sodass
die Stadt Garnisonsstandort des Pionierbataillons 11 wurde. Doch dieser
Glanz sollte nicht ewig währen. Als augenfälligste Zäsur können wir den
Ausbruch des Ersten Weltkrieges betrachten. Doch schon vorher suchte die
Bildende Kunst immerwährend neue Darstellungsformen, drängte eine ganze Zahl neuer Künstler nach vorn und so wie u.a. Begas und Eberlein einst
der Schule von Schadow, Rauch und Thorwaldsen gefolgt waren, so setzten
um 1900 neue Namen wie Lehmbrück, Kolbe und Barlach künstlerische Ausrufezeichen. Kunst ist und bleibt ein steter Wandel. Eberlein hat versucht
sich dem neuen realistischen Stil anzupassen.

Vielleicht wird die Anpassung an die „neue Zeit“ mit der Schöpfung von
Plastiken von Marx, Lassalle und Bebel deutlich, die in der SPD-nahen Wochenillustrierten „Volk und Zeit“ 1919 angepriesen wurden.

Der „Arbeiterkaiser“ August Bebel neben dem Vordenker des Sozialismus Karl
Marx. Nicht alle Zeitgenossen nahmen kritiklos den Gesinnungswandel Eberleins
hin, nachdem die SPD-Wochenzeitung „Volk und Zeit“ vom 30.11.1919 auf einer
Bildseite Eberlein Raum gab, seine Werke zu erklären.
Original im Stadtarchiv Hann. Münden

Mit der Gründung der Weimarer Republik, dem Trend der Versachlichung
und des Funktionalismus, wirkte nach wenigen Jahren das Werk Eberleins
wie aus der Welt gefallen, alte Freundschaften zu Münden schienen gebrochen. Dem Wunsch nach Ankauf von Werken konnte und wollte die Stadt
1925 nicht entsprechen. 1926 starb Eberlein, zuvor seinem schwindenden
künstlerischen Stellenwert ausgeliefert. Auf der Versteigerung seines Nachlasses erzielten nur einige Stücke seiner umfassenden Antiken- und Altertümersammlung einen nennenswerten Preis. Was sich nach 1926 in Deutsch-

land künstlerisch, aber vor allem politisch entwickelte, hat Gustav Eberlein
nicht mehr erlebt. Man fühlt sich zu dem Gedanken bewogen, das Wort
„gottseidank“ hinzuzufügen.
Gustav Eberlein in späten
Lebensjahren auf der Bastion
der Eberburg. Foto aus der
Dankeskarte zum Kondolenzschreiben der Stadt Münden
von Adoptivtochter Emma
Bernardi, 1926
Stadtarchiv Hann. Münden,
Akte NR 65

Gut fünfzig Jahre später, Ende der 1970er Jahre, war nicht mehr viel übrig
vom Werk Gustav Eberleins. Im Eingangsbereich des Heimatmuseums stehen zwölf Plastiken von Eberlein herum. Auf dem Schlesierplatz steht die
1927 von den Kautabaksfabrikanten Heinrich und Karl Fischer erstandene
Marmorplastik „Gottvater“. Im Bürgervorsteherkollegium der Stadt lehnte
ausgerechnet eine konservativ-bürgerliche Mehrheit den Kauf aus städtischen Mitteln ab, was die beiden Mäzene bewog, aus Ehrgefühl und Scham
für die Stadt einzuspringen. Die „Eberburg“, mit der schönen Aussichtsterrasse, erinnerte kaum noch an den einstigen Erbauer. Auch wenn Emma
Eberlein, verwitwete Bernardi, verheiratete Lehnert zunächst versuchte,
das Gedenken an ihren Adoptivvater auf der von ihr ererbten „Eberburg“ in
Form eines Kaffeebetriebes aufrecht zu erhalten. Damals wie heute trägt
keine der vielen neu entstanden Mündener Straßen den Namen Gustav
Eberleins. Der Versuch des Mündener Heimat- und Geschichtsvereins, dieses in den 1920er Jahren zu ändern, lief ins Leere.

Retten was zu retten ist!
Günther Kaerger und Professor Rolf Grimm, sie fanden Eberleins Werk
sprichwörtlich auf dem „Müll der Geschichte“, deutlicher gesagt, in vielen
Fällen jedoch nicht einmal mehr das. Es war nicht die Zerstörungsgewalt
zweier Weltkriege, die tiefe Narben geschlagen hatten. Man muss die Ursachen in einer Unbekümmertheit und Vergessenheit der Nachkriegsjahre
suchen. Da lag es in der Entscheidungsgewalt eines ehrenamtlichen Museumsleiters, „endlich Platz im Museum zu schaffen“. Umbauarbeiten im
Schloss kommen diesem eigenmächtigen Ansinnen zu Gute. Beim Einbau
eines neuen Rauspund-Bodens auf dem Schlossboden wurden zahlreiche
Gipsfiguren und Entwürfe Opfer einer beispiellosen Zertrümmerungsaktion. Zerschlagen, wurden sie zu Packlage verarbeitet. Gut zwei Jahrzehnte
später, als dann, auf Initiative der beiden Herren, die Dielen des Bodens
gehoben wurden, standen sie vor einer kaum lösbaren Aufgabe: den Schutt
zu bergen und dieses Puzzle wieder zu einzelnen Werken auferstehen zu
lassen. Zugleich begannen sie, in der lokalen Presse wieder in zahlreichen
Beiträgen an das Werk Eberleins zu erinnern und lokal wie bundesweit wieder Interesse an dieser über viele Jahre als entfremdet angesehenen Kunst
auszulösen. Am 10.07.1982 führten diese Bemühungen zur Gründung der
Gustav-Eberlein-Forschung.
Man kann heute kaum ermessen, wie schwierig es gewesen sein muss, wieder Aufmerksamkeit, Interesse und letztlich auch Geldmittel für die behutsame Sanierung einiger Werke aus öffentlicher und privater Hand aufzutreiben. Beispielgebend sei das von Rolf Grimm erstellte Werksverzeichnis
genannt sowie die Veröffentlichungen von Günther Kaerger und Ute Hoffmann (heute Sellmer), die heute unverzichtbar für die Beurteilung von
Eberleins Werk geworden sind. Dass wir im Jahre 2017 den 170. Geburtstag
Eberleins feiern konnten, ist einzig und allein dem mittlerweile 35 Jahre
andauernden Beharren und dem Durchsetzungsvermögen der GustavEberlein-Forschung zu verdanken, sowie dem glücklichen Umstand, dass
die Kunst des Historismus eine Wiederanerkennung gefunden hat. Hier war

es wieder einmal Berlin, die nunmehr wiedervereinigte Hauptstadt, von der
wichtige Impulse ausgingen. Es war der Kunsthistoriker Peter Bloch (1925 1994), dessen Ausstellung „Ethos und Pathos – Die Berliner Bildhauerschule
1780-1914“ und damit auch Eberlein 1990 bundesweit wieder in Erinnerung
rief. Die lange verdrängte Kunst fand schließlich in der Wiedereröffnung der
Alten Nationalgalerie am 02.12.2001 ihren Ausdruck. Dort steht an exponierter Stelle die Marmorfassung des Eberlein‘schen „Dornausziehers“, dessen Gipsfassung den „Mündener Bildersturm“ überstanden hat und als unersetzliches Schlüsselwerk zu Eberlein angesehen werden kann.
Noch immer ruhen zahlreiche
Werke Eberleins im Zustand der
Bergung und groben Vorsortierung und veranschaulichen auf
ihre Art und Weise Werden und
Vergehen eines wesentlichen Teils
des Werks eines Künstlers, der
sich zeitlebens in jeder Lebensphase mit der Stätte von Kindheit
und Jugend, der Stadt Münden,
verbunden fühlte.
Foto: Stefan Schäfer, 2017

Wo stehen wir heute?
Museum und Archiv der Stadt Hann. Münden, beides sind Einrichtungen,
um die Geschichte unseres Ortes zu dokumentieren, zugänglich zu machen
und der Nachwelt zu bewahren. Im Jahre 2017 gelang es dem kleinen Kreis
tatkräftiger Unterstützerinnen und Unterstützer in einer wundervollen Ausstellung zu einer Neuentdeckung Eberleins einzuladen, und zugleich auch
die Dauerausstellung umfassend zu überarbeiten. Endlich wurde mit Unterstützung der Schutz- und Fördergemeinschaft Tillyschanze e. V. das Großrelief „Heldenhafte Verteidigung Mündens im Dreißigjährigen Krieg“, das
Eberlein 1888 aus Gips hergestellte, restauriert und nun audiovisuell präsentiert. Ein kleiner Ausstellungsführer und ein Katalog runden die Ausstellung ab.
Zur Gegenwart gehört aber auch, dass unter dem Edikt der Sparsamkeit
immer wieder die Verkleinerung des Museums und letztlich auch des Archivs gefordert wird. An kaum einer anderen Stelle, wie im Fall des städtischen Umgangs mit dem Werk Eberleins, kann so brutal und umfassend
dokumentiert werden, was passieren kann, wenn man unser kulturelles
Erbe dem geradezu laienhaften Handeln selbstgefälliger Ehrenamtlichkeit
überlässt. Unsere Stadt braucht die Gustav-Eberlein-Forschung, als Antreiber, Aufpasser und Mitgestalter zum Erhalt unseres kulturellen Erbes, das
der Sohn unserer Stadt, Gustav Eberlein, in unbändiger Schaffenskraft hervorgebracht hat.
Wenn sich an dieser Stelle ein Eigenlob der Beteiligten in diesem Jahrzehnte
währenden Prozess der Wiederaufwertung des künstlerischen Schaffens
verbietet, so sei an dieser Stelle der Dank von ganzem Herzen allen aktiven
der Gustav-Eberlein-Forschung deutlich zum Ausdruck gebracht.

Wiedererstanden aus tausenden von Gipsbrocken, geben die Werke Eberleins Gewissheit und
Hoffnung, dass er wieder einen angemessenen Platz in der Kunst der Übergangsphase des 19.
und 20. Jahrhunderts einnehmen wird. Die „Psyche“. Ausschnitt aus dem wiederhergestellten
Gipsorginal „Amor empfängt Psyche im Olymp“.
Standort: Welfenschloss, Hann. Münden, Foyer zum Rittersaal.
Foto: Stefan Schäfer, 2017

