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Es ist sicher kein Zufall, dass die bedeutungsvolle Legende des „Mönchs von Heisterbach“ bis in unsere Tage

im Heisterbacher Tal lebendig geblieben ist. Im Spektrum der vielfältigen Attraktionen des Siebengebirges

kommen dem Kloster und seiner Umgebung die besondere Rolle eines Ortes zu, der heute eine Atmosphäre

der Ruhe und Besinnung ausstrahlt. Es ist ein Glücksfall für die ganze Region, dass hier ein einzigartiges kul-

turlandschaftliches Ensemble erhalten blieb. Die historischen und aktuellen Elemente dieser Klosterlandschaft

eignen sich so zum Forschungsgegenstand und zur Rekonstruktion vielfacher Einflüsse – von jahrhunderte-

langem zisterziensischem Leben und Wirken bis hin zu jüngsten Strukturförderungsmaßnahmen. Unter den

in unserer Stadt zahlreichen Maßnahmen des NRW-Förderprogramms „Regionale 2010“ – ich erinnere an Pro-

jekte wie die Neugestaltung des Drachenfelsplateaus oder die Erweiterung und Neueinrichtung des Siebenge-

birgsmuseums – war die Klosterlandschaft Heisterbach ein weiterer wichtiger Baustein. Dank des Engagements

des Rhein-Sieg-Kreises, der hierfür die Projektleitung übernahm, konnte die „Regionale“ in Heisterbach an

wichtige Impulse anknüpfen, die zuvor bereits gesetzt worden waren. 

Nach der umfangreichen Ausstellung „Zisterzienser in Heisterbach – Was war. Was ist. Was bleibt.“ 2017 im

Siebengebirgsmuseum ist auch die Realisierung dieses gemeinsamen Buchprojekts der Stiftung Abtei Heisterbach

und des Siebengebirgsmuseums der Stadt Königswinter wesentlich der finanziellen und ideellen Förderung

des Landschaftsverbandes Rheinland zu verdanken. Es freut mich, in diesem Zusammenhang meinen Dank

für die langjährige konstruktive Zusammenarbeit an Herrn Dr. Norbert Kühn richten zu können, der sich über

mehrere Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen – sowohl beim Rheinischen Verein für Denkmalpflege und

Landschaftsschutz als auch beim Landschaftsverband Rheinland – vielfach für die Kulturpflege im Siebengebirge

eingesetzt hat. Die Weichenstellung für die Förderung der Sonderausstellung und der nun vorliegenden 

Publikation zählten zu jenen Aktivitäten, mit denen er seine berufliche Tätigkeit im Jahr 2016 beendete. 

Diese wurden danach dankenswerterweise von seinem Nachfolger, Herrn Guido Kohlenbach, engagiert weiter -

geführt.

Es ist ein großer Gewinn für die ganze Region, dass nunmehr viele Einzelstudien zu Heisterbach im vorliegenden

Band zusammenfassend dokumentiert sind und einem breiteren Publikum zur Verfügung stehen. Die Beiträge

aus der Perspektive verschiedener Fachrichtungen basieren auf Impulsen der Stiftung Abtei Heisterbach sowie

eines von ihr initiierten und von Herrn Prof. Dr. Heinz Günter Horn moderierten interdisziplinären Arbeits-

kreises. Ich freue mich, hier auch einen weiteren wichtigen Akteur in der Person des Pfarrers i. R. Georg Kalckert,

des Gründers der Stiftung, für sein langjähriges Engagement danken zu können. Den vielen mitwirkenden

Forschern und Autoren gilt mein Dank ebenso wie dem Redaktionsteam, das die schwierige Aufgabe der Ko-

ordination eines komplexen Gemeinschaftswerks zu bewältigen hatte.

Ich bin mir sicher, dass mit dieser Publikation eine wichtige Grundlage nicht nur für die weitere Pflege und

Erhaltung des kulturellen Erbes der Klosterlandschaft, sondern auch für die Verbreitung des Wissens um deren

besondere Qualitäten gelegt ist. Im Sinne einer Intensivierung der konstruktiven Vermittlungsarbeit wünsche

ich dem Buch positive Aufnahme in einem hoffentlich großen Interessentenkreis.

Peter Wirtz

Bürgermeister

Vorwort



Für Gewölbe und jene Wandbereiche, die auf Arkaden aufsetzten, wurde Römertuff aus dem Brohltal als einziger

Importstein verbaut, da er im Gegensatz zu den örtlich verfügbaren Steinen ein deutlich geringeres Gewicht

besitzt. Lokal anstehender Trachyttuff lässt sich als Baumaterial erst ab dem 15. Jahrhundert nachweisen. Das

Sichtmauerwerk, das sich an den Pfeilern, Wandvorlagen sowie in Ecksituationen findet, bestand aus sauber

gefügten Latitquadern. Nach Ausweis der erhaltenen Spolien wurde auch die gesamte Bauplastik aus diesem

Steinmaterial gearbeitet.32 Steinmetzzeichen, die sich allerdings nur auf Quadern finden, belegen, dass am Bau

der Kirche vor allem auswärtige Bauleute tätig waren.33 Die von Caesarius von Heisterbach überlieferte Mitarbeit

des Konvents dürfte sich vor allem auf Hilfsarbeiten im Steinbruch beschränkt haben (siehe Leseprobe S. 35).

Alle Bauteile wurden mittels dünner Mörtelfugen versetzt, bei Quadern lassen sich wiederholt eingelegte Schie-

ferstücke als Abstandhalter beobachten. 

Die Außenwände hingegen waren als Schalenmauerwerk aus nur recht grob zugearbeitetem Bruchstein errichtet.

Hierfür wurde in erster Linie Latit verwendet, während im Mauerkern auch Basalt und Römertuff verbaut 
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Beschädigungen der Ringdrainage führte zu Feuchteschäden am Mauerwerk, weshalb bereits Ende der siebziger

Jahre mit der Planung für erneute Sicherungsmaßnahmen begonnen wurde.23 Die statisch zunehmend instabil

gewordene Ruine musste durch Einbringung von Ankern und Austausch und Sicherung des Steinmaterials er-

tüchtigt werden. Völlig unerwartet wurden bei den Baggerarbeiten Mauerreste und Bestattungen freigelegt,

weshalb 1986 im Bereich der Vierung sowie am Westende der Kirche archäologische Grabungen durchgeführt

wurden (Abb. 27). Während Manfred Rech in der Vierung und den Querschiffen vor allem den ab 1809 ein-

gebrachten Bauschutt entfernen ließ, um in der Chorruine wieder das ursprüngliche Laufniveau zeigen zu kön-

nen, wurden durch Maria Wolters auch tieferliegende Partien im Bereich einer Zugangstreppe zum Keller unter

dem Langhauswestende untersucht.24

Die letzten archäologischen Ausgrabungen fanden im Rahmen der Neugestaltung des Klostergeländes während

der „Regionale 2010“ statt. Während 2009 die Südwestecke freigelegt werden konnte, wurde im Folgejahr in

Vorbereitung der Pflasterarbeiten die südliche Langhauswand freigelegt.25

Die wiederholten Sanierungsarbeiten haben den Erhalt der fragilen Ruine bis heute sichergestellt. Allerdings

haben die Arbeiten, insbesondere durch den Austausch von Teilen der Tuffsteinschale und der Wiederherstellung

der äußeren Mauerschale des Chorumgangs, dazu geführt, dass eine Vielzahl von ehemals vorhandenen Bau-

details überprägt wurden oder ganz verloren gegangen sind. 

Bauhistorische und archäologische Befunde

Daher kommen den archäologischen Ausgrabungen neben den historischen Aufnahmen und dem – immer

kritisch zu beurteilenden – Tafelwerk von Sulpiz Boisserée ein besonderer Aussagewert zu. Diese Planzeichnungen

der Klosterkirche stellen im Gegensatz zu den stark vereinfachten Darstellungen des 18. Jahrhunderts die wich-

tigste Bildquelle für die Klosterkirche dar und vermitteln – insbesondere auf Grund der vielen Baudetails – den

Eindruck einer genauen Wiedergabe des Baubestandes in der Zeit unmittelbar vor dem Abbruch.26 Allerdings

zeigen Beobachtungen am erhaltenen Mauerwerk des Chores wie auch an den während der archäologischen

Ausgrabungen 1986/87 und 2009/10 freigelegten Mauerpartien Abweichungen vom Planbestand. 

Eine Ursache für diese Ungenauigkeiten dürfte vor allem an dem späten Zeitpunkt gelegen haben, an dem die

Bauaufnahme stattgefunden hat. Einige Einträge im Tagebuch Boisserées aus dem Jahr 1820 lassen vermuten,

dass die Aufmassarbeiten zu diesem Zeitpunkt erst begonnen wurden oder zumindest noch nicht abgeschlossen

gewesen sind.27 Vermutlich hat Boisserée mit seinem Mitarbeiter Heberle und dem Kölner Baurat Johann Martin

Schauß nur die noch stehenden Teile der Kirche aufnehmen können und die fehlenden Partien in Analogie

und im Vergleich mit anderen romanischen Kirchen ergänzt. Ungenauigkeiten lassen sich auch für andere,

heute noch erhaltene Kirchenbauten nachweisen.28 Im Vergleich mit dem erhaltenen Baubestand der Chorruine

lässt sich außerdem zeigen, dass die niedrigeren Bereiche etwa bis auf Höhe der Lichtgaden weitestgehend

korrekt dargestellt werden, während die höher liegende Fensterzone des Chores deutlich gedrückt ist, so dass

die Oberkante des Dachgesimses um ca. 1,5 m zu niedrig dargestellt ist (Abb. 28).

Auf den 1830 und 1831 fertiggestellten Ansichten haben sich die Lithografen Alois Kurz und Wilhelm Müller

zusätzliche Freiheiten genommen, um die großen Mauerflächen vor dem Hintergrund hervorzuheben. So

wurde ein Sichtmauerwerk aus großen Quaderblöcken eingefügt, das vermutlich auch Vorbild für die moderne

Rekonstruktion des äußeren Schalenmauerwerks am Chor war.29

Die archäologischen Untersuchungen bestätigen vielmehr den Befund, der sich auch an den originalen Partien

der Ruine ablesen lässt. Für den Bau der Klosterkirche standen dem Konvent mehrere Natursteinvorkommen

im eigenen Besitz zur Verfügung. Wichtigste Quelle waren die Steinbrüche am Stenzelberg, wo Latit anstand,

ein grauer Vulkanit mit schwarzen Einsprengseln von Hornblende- und Pyroxenenkristallen. Dieser wurde

nicht nur als Bruchstein genutzt, sondern auch für fast alle Werksteine und Architekturteile verarbeitet.30 Am

Petersberg wurde Basalt gebrochen, der auf Grund seiner Materialeigenschaften als Bruchstein vor allem im

Fundamentbereich, aber auch als Füllmaterial des Schalenmauerwerks verbaut wurde.31
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Abb. 28
Überlagerung der Lithographie von
Sulpiz Boisserée (Abb. Umschlag -
innenseite hinten) mit der modernen
Bauaufnahme 1980 (LVR-Amt für
Denkmalpflege im Rheinland) 
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wiederum zum Stundengebet das Chorgestühl aufsuchten. Ein Grund für diese absichtliche Platzierung kann

über die Lage des Erbbegräbnisses der Grafen vom Drachenfels erschlossen werden. Denn die Quellen verweisen

ausdrücklich auf die Nähe zur Sakristei, die südlich an das Querschiff anschloss.9 Somit können wir auch davon

ausgehen, dass sich in der Sakristei mindestens zu diesem Zeitpunkt etwas für die Memorie der Verstorbenen

Wichtiges befand, das die Familie diese Nähe suchen ließ. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich dabei

um den reichen Reliquienschatz der Heisterbacher Abtei, der lokal wie international bedeutsame Reliquien

umfasste. Caesarius berichtet beispielsweise von zwei Partikeln des Kreuzes Christi, von denen eines von Hein-

rich von Ulmen aus Konstantinopel mitgebracht wurde und von Gebeinen der 11.000 Jungfrauen der hl. Ursula

sowie deren männlichen Pendants, den Soldaten der thebäischen Legion.10 Dieser Reliquienschatz war es wohl,

der viele Pilger anzog und Einlass begehren ließ. Ein weiterer Grund für eine solche Reise wird der Ablass

gewesen sein, der sowohl beim Besuch des Klosters im Tal als auch der Kapelle auf dem Petersberg gewährt

wurde.

Spätmittelalter und Renaissance

Von der inneren Ausstattung der Kirche mit Möbeln oder größeren Einbauten ist kaum etwas bekannt. Einzig

verschiedene Altarretabel, auch Grabplatten und erhaltene Textilien geben Auskunft darüber, wie bunt und

schmuckvoll sie in dieser Zeit war. Ein herausragendes Stück war der Heisterbacher Altar.

Der Heisterbacher Altar

Der allgemeinen Entwicklung folgend, wurde im Spätmittelalter auch in Heisterbach ein großes Hochaltarre-

tabel11 aufgestellt. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Abtei sich großer wirtschaftlicher Prosperität erfreut, etwa

in den 1420er Jahren,12 wurde in einen monumentalen Wandelaltar investiert, der den Chor vollständig ausfüllte

und mit seiner Bilderfülle und Pracht Staunen erzeugt haben muss. Soweit er rekonstruiert werden kann, – es

sind nur die Flügel erhalten geblieben, die Mitte ist verschollen13 – war er geöffnet knapp über sechs Meter

breit und über zwei Meter hoch. Er wurde in einer etablierten Kölner Malerwerkstatt geschaffen, zu deren

Umfeld sich auch Stefan Lochner gehörte, der ähnliche Altäre schuf.14 Der Preis ist unbekannt, er muss jedoch

beträchtlich gewesen sein. Die künstlerische Qualität des Heisterbacher Hochaltares lässt sich heute kaum noch

beurteilen. Es gibt viele Übermalungen und schadhafte Stellen, Restaurierungsversuche vergangener Zeiten15

sind teilweise misslungen. Besonders auffällig ist dies bei den Hintergründen, die ursprünglich abwechselnd

rote und grüne Brokatmuster zeigten, heute aber vollflächig vergoldet sind.

Da es sich um einen Wandelaltar handelte, gab es im Laufe des Kirchenjahres verschiedene Ansichten, die zur

Betrachtung und Andacht einluden. An den Werktagen blieb das Retabel geschlossen und zeigte auf den sicht-

baren Flächen, von welchen Heiligen man sich Hilfe erhoffte und welchen Schatz das Kloster verwahrte: links

die hl. Ursula mit weiteren Jungfrauen unter ihrem Schutzmantel, rechts ein hl. Soldat der Thebäischen Legion

mit Gefolge, zeitgenössisch als Ritter in Rüstung dargestellt. Von beiden Gruppen gibt es Reliquien im Schatz.

An Sonntagen sowie zu den einfachen Feiertagen wurde das Retabel ein erstes Mal geöffnet. Jetzt waren ins-

gesamt 16 Bilder zu sehen, die Szenen aus dem Leben und Sterben von Christus und seiner Mutter Maria

zeigten. Die chronologische Abfolge der Bilder ist nachvollziehbar auf jeder Tafel von links oben nach rechts

unten zu lesen. Das zentrale Heilsgeschehen um den Tod Christi bekommt so also eine Begleitung aus der Ma-

riengeschichte, die für die Zisterzienser von großer Bedeutung ist.

63

◀◀ Abb. 47
Blick in den Chor, rekonstruierter 
Zustand um 1500: Im Verlauf des
Mittelalters wurden vor allem die 
verschiedenen Altäre mit Bildwerken
ausgestattet. (Visualisierung 2016)
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An den Hochfeiertagen (bei den Zisterziensern in Heisterbach sind dies: Christi Geburt, Erscheinung des Herrn,

Ostern, Himmelfahrt Christi, Pfingsten, alle Feste Mariens, Johannes des Täufers, Benedikts und von Petrus und

Paulus, Allerheiligen und Kirchweihe) wird das Retabel ein weiteres Mal geöffnet und präsentiert nun eine pracht-

volle Schreinarchitektur, die auf den Flügeln gemalt, im Mittelteil aber vermutlich plastisch gearbeitet war. Diese

Architektur schafft mit filigran gearbeitetem gotischem Maßwerk über einem Sockel je Flügel vier Nischen, in

denen Figuren stehen, unter üppigen, verspielten Baldachinen, zwischen denen wiederum kleine Sockel mit Fi-

guren unter kleineren Baldachinen angebracht sind. Bei diesen kleinen, weiß gekleideten Figuren handelt es sich

um Propheten des Alten Testaments, die größeren Figuren in den Nischen sind jeweils drei Apostel (von links

nach rechts Philippus, Matthäus, Jakobus der Jüngere, Bartholomäus, Simon, Matthias); links außen steht der

hl. Benedikt von Nursia, der als Gründer des abendländischen Mönchtums verehrt wird, sowie rechts außen der

hl. Bernhard von Clairvaux, einer der wichtigsten Persönlichkeiten des frühen Zisterzienserordens.

Die ersten Überlegungen, wie die verlorene Mitte gestaltet gewesen sein könnte, stellte bereits Goethe an: 

„Einige größere Tafeln, worauf mit ebenso weichem angenehmen Pinsel, heiteren und erfreulichen Far-

ben, Apostel und Kirchenväter, halb Lebensgröße zwischen goldenen Zinnen und andern architecto-

nisch-gemalten Zieraten, gleichsam als farbige Schnitzbilder inne stehen […] läßt sich die Frage aufwerfen,

ob nicht diese hier mit lieblicher Weichheit und Zartheit in Gemälden ausgeführten, reich aber frey be-

mäntelten heiligen Männern, Nachbildungen von geschnitzten Bildnissen seyen, die entweder ungefärbt

oder gefärbt zwischen ähnlichen vergoldeten architectonischen wirklichen Schnitzwerken gestanden.“16

Diesen Gedanken zufolge hätten nicht nur die Apostelfiguren als Skulpturen im zentralen Schrein gestanden.

Vielmehr könnten auch die Reliquien, die in der Sockelzone der Flügel gemalt hinter dem Maßwerk zu sehen

sind, real im Gehäuse deponiert gewesen sein. Dabei würde es sich vor allem um Reliquien der hl. Ursula der

Thebäer gehandelt haben, auf die bereits die beiden Tafeln verweisen, die bei geschlossenem Zustand des Altares

zu sehen sind. Ähnliche Altarretabel gibt es häufiger, beispielsweise der ehemalige Hochaltar des Zisterzienser-

klosters Kamp oder der Klarenaltar im Kölner Dom. 

Eine Ahnung, wie der Schrein ausgesehen haben könnte, bietet der Vergleich mit dem deutlich früher entstandenen

Hochaltar in Marienstatt, dem heutigen Ursularetabel. Dort findet sich auch eine Idee für das Zentrum des Mittel-

schreins. Denn wenn sich die je drei Apostel nach innen spiegeln, bleiben die Nischen der hl. Benedikt und Bernhard

erst einmal leer. Fügt man sie zusammen und unter einen gemeinsamen Baldachin, dann ist genügend Platz für

eine szenische Darstellung. In Marienstatt ist es eine Variante der Marienkrönung: Maria und Christus thronen ge-

meinsam auf einer Bank, die bereits gekrönte Maria hat die Hände zum Gebet gefaltet, während Christus sie segnet.

Zusammen ergibt dies ein Bild der himmlischen Ecclesia, wie es vielfach an anderen Kölner Reliquienretabeln üblich

ist.17 Denkbar sind auch andere Szenen, der Fokus auf Maria wird aber in jedem Fall deutlich gewesen sein. 

Viele Details der Tafeln erlauben, trotz der schlechten Erhaltung, einen Blick in die spätmittelalterliche Welt.

Beispielsweise finden sich auf Kölner Webarbeiten der Zeit um 1500 ähnliche Figuren wie die Schutzmantel-

Ursula der Werktagsseite. Sie sind so ähnlich, dass vermutet wird, das Heisterbacher Bild sei als Vorlage genutzt

worden. Sie sind Teil einer Heiligenreihe, die als Besatz auf eine Borte gestickt wurde, wie sie häufig auf Mess-

gewändern als Dekoration gesetzt wurden. Kleidung ist ein wichtiges Thema auf spätmittelalterlichen Kunst-

werken, so auch auf dem Heisterbacher Altar. Kleidung wird in diesen Bildern genutzt, um über den Status der

dargestellten Person und ihren Platz im Heilsgeschehen Aufschluss zu geben oder eine Identifikation mit dem

Betrachter zu bewirken. Es ist eine Art Kleiderordnung, die damals leicht zu entschlüsseln war, uns heute aber

manchmal Rätsel aufgibt.18 Beispielsweise sind die hl. Drei Könige in der Anbetungsszene deutlich durch die

Pracht ihrer Kleidung von Maria abgegrenzt. Sie tragen ein Obergewand aus golddurchwirkten Brokatstoffen

mit Pelzbesatz und lassen sich so als Könige identifizieren. In der Grablegungsszene sind Nikodemus und Joseph

von Arimathia ähnlich hervorgehoben. Im Vordergrund hält Joseph den Leichnam Christi. Seine golddurchwirkte

Haube ist mit Perlen besetzt und kennzeichnet ihn als begüterten, aber älteren Mann. Bei Nikodemus, der Christi

Fußgelenke umfasst, ist der Brokatmantel offen getragen und erinnert damit an ein orientalisches Gewand, das

vielleicht seine orientalisch-jüdische Herkunft kenntlich machen soll. Besondere Aufmerksamkeit richten heutige

64

Abb. 48
Rekonstruktion des Heisterbacher Altares mit seinen drei Ansichten zu den verschiedenen Werk- und Festtagen, oben geschlossen (werktags), 

Mitte 1. Öffnung (sonntags und einfache Feiertage), unten 2. Öffnung (Hochfeiertage)
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Abb. 49: Heisterbacher Altar, hl. Ursula als Schutzmantelursula mit Gefährtinnen, Öl auf Holz, um 1430 
(Köln, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Gemäldesammlung)

Abb. 50: Heisterbacher Altar, Öl auf Holz, um 1430, 1. Öffnung, linker Flügel: Verkündigung (Bayerische Staatsgemäldesammlungen)
Abb. 51: Heisterbacher Altar, Öl auf Holz, um 1430, 1. Öffnung, linker Flügel: Heimsuchung (Bayerische Staatsgemäldesammlungen)
Abb. 52: Heisterbacher Altar, Öl auf Holz, um 1430, 1. Öffnung, linker Flügel: Anbetung (Bayerische Staatsgemäldesammlungen)
Abb. 53: Heisterbacher Altar, Öl auf Holz, um 1430, 1. Öffnung, linker Flügel: Hl. 3 Könige (Bayerische Staatsgemäldesammlungen)



Lobenswert, ja zutiefst bewundernswert war der Ordenseintritt der Frau Helswindis, der Äbtis-

sin von Burtscheid, von dem ich Dir nun erzählen werde. Sie war und ist die Tochter des

Schultheißen Arnold von Aachen, eines reichen und mächtigen Mannes. Sie sehnte sich

schon seit frühester Jugend so sehr nach dem Ordensleben, daß sie oft zu ihrer Mutter sagte:

„Mutter, laß mich Nonne werden!“ Sie war nämlich öfter mit ihrer Mutter zum Salvator-Berg

hinaufgegangen, wo sich damals die Gemeinschaft der Schwestern von Burtscheid befand.

Eines Tages stieg sie durch das Fenster der Küche heimlich in den Schlafsaal, zog die Kukulle

eines der Mädchen an und betrat mit den anderen den Chor. Als dies der Mutter, die gehen

wollte, durch die Äbtissin mitgeteilt wurde, glaubte jene, es sei ein Scherz und sagte: „Ruft das

Kind, wir müssen gehen!“ Da kam diese von drinnen ans Fenster und sprach: „Ich bin eine

Nonne, ich werde nicht mit Dir gehen.“ Die Mutter aber fürchtete ihren Mann und erwiderte:

„Jetzt kommst Du mit mir, ich werde dann Deinen Vater bitten, daß er Dich Nonne werden

läßt.“ Da kam sie heraus. Die Mutter aber schwieg. Eines Tages stieg sie wieder auf den Berg,

während die Tochter schlief. Als diese aufgestanden war, suchte sie die Mutter in der Kirche

und als sie dieselbe [dort] nicht fand, aber sie auf dem Berge vermutete, folgte sie ihr ganz al-

lein, stieg [erneut] durch das erwähnte Fenster ein und zog wiederum ein Ordenskleid an. Als

die Mutter sie bat, herauszukommen, antwortete sie: „Diesmal wirst Du mich nicht täuschen“;

wobei sie wiederholte, was man ihr versprochen hatte. Die Mutter aber kehrte voller Angst zu-

rück; der Vater kam wütend mit den Brüdern auf den Berg, brach die Klosterpforte auf, ent-

führte die schreiende Tochter und brachte sie zu Verwandten, damit diese sie umstimmen

sollten. Jene aber, obwohl sie, glaube ich, kaum neun Jahre alt war, antwortete ihnen mit so

großer Weisheit, daß diese staunten. Und was geschah weiter? Das Mädchen wurde durch den

Bischof von Lüttich in das Kloster zurückgebracht, nachdem er den Vater und die anderen, die

sie entführt hatten, exkommuniziert hatte. Sie aber wurde im dortigen Kloster nach wenigen

Jahren zur Äbtissin gewählt. Soviel zum Thema des Ordenseintritts. Vieles dieser Art hat Chris-

tus an seinen Auserwählten getan zur Ehre seines Namens. Ihm sei die Herrschaft mit dem

Vater und dem heiligen Geist für alle Zeit ohne Ende. Amen.

Caesarius von Heisterbach: Zum Ordenseintritt der Äbtissin von Burtscheid (13. Jahrhundert)
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Im Jahr 1803 kam – nach mehr als sechshundert Jahren – das Ende des Zisterzienserklosters, als es in Folge

des Reichsdeputationshauptschlusses am 12. September aufgehoben wurde. Durch den letzten Beschluss

der Reichsdeputation wurde bestimmt, dass weltliche Fürsten für ihre Gebietsverluste im von Frankreich be-

setzten linksrheinischen Reichsgebiet entschädigt werden sollten. Hierfür wurden kirchliche Herrschaften sä-

kularisiert und kleine weltliche Herrschaften mediatisiert. Das weitere Schicksal der Klöster wurde in die Ent-

scheidungsgewalt der Landesherren gegeben.1 Für das Zisterzienserkloster bedeutete dies, dass alle beweglichen

und unbeweglichen Güter wie auch Schulden und Guthaben an das Großherzogtum Berg fielen, während die

verbleibenden zwölf Mönche mit ihrem Abt Edmund Verhoven bis spätestens am 1. Dezember 1803 das Kloster

verlassen mussten.2

Die Konventsmitglieder erhielten – entsprechend ihrer vormaligen Stellung innerhalb des Klosters – eine Pen-

sion.3 Während die meisten in kurzer Zeit auszogen, um vielfach Pfarrstellen in der näheren Umgebung zu

übernehmen, blieben die Geistlichen Franz Wermerskirchen und Petrus Krechen zunächst im Kloster wohnen.4

Krechen blieb als Gast beim Pächter Heinrich Müller wohnen und erhielt bis zum Abbruch der Kirche 1809

die Gottesdienste in Heisterbach aufrecht.5

Um einen Überblick über die zukünftigen Besitztümer zu erlangen und einem möglichen Schwund des Inventars

vorzubeugen, war bereits am 12. April 1803 ein erstes Inventar der Klostereinrichtung durch den löwenbur-

gischen Amtsverwalter Haar erstellt worden.6 In den nächsten Jahren folgte eine ganze Reihe von Inventaren

und Taxen, um das Kloster und die dazugehörenden Höfe mit ihrem Grundbesitz zu schätzen und einer neuen

Nutzung zuzuführen. Letztere wurden in der Regel verpachtet oder meistbietend versteigert.7

Nachdem keine Pläne entwickelt werden konnten, wie das Kloster von Seiten der Bergischen Verwaltung selbst

zu nutzen wäre, wurde der Verkauf der Anlage forciert.8 Im Sommer 1804 wurde der Baubestand nach den ver-

schiedenen Baumaterialien differenziert geschätzt, um den Gebäudewert zu ermitteln. Für den 18. Oktober

wurde eine erste öffentliche Versteigerung mit folgender Zeitungsanzeige angekündigt: 

„Obiger Verkauf wird auf den 18. 8ber [= Oktober] dieses Jahres Nachmittags um drey Uhr vorgenommen

werden. Die Abtey ist im Herzogthum Berg am Siebengebürge und zwar am Fuße des Petersberges, eine

halbe Stunde vom Rheine, in einem munteren Thale, gelegen. Eine über die Erde sieben Fuß hohe und 

3 Fuß dicke Mauer umfaßt 28 Morgen Garten, Baumgarten, Busch und Hoflage, und in diesem Umfange

befindet sich eine über ¾ Morgen Grundfläche einnehmde schöne Kirche im gothischen Geschmacke meis-

tens von Hausteinen, die Gewölbe von Tufsteinen erbauet. Die daran stoßenden Kloster Gebäuden ziehen

sich in einem Viereck um einen Garten herum, und enthalten in ihren Unterlagen 1 Morgen 28 Ruthen.

Umher liegen eine Wassermühle, ein Backhaus, ein großes Kelter- und Bandhaus und zur Seite ein Hof, oder

die Wohnung für einen Landwirth mit Scheune Weidplätze und Büsche. Sollte ein Kauflüstiger für das, zu

einer Fabrick-Anlage geeignete, Ganze sich einfinden; so können noch mehrere Morgen Ackerland, Wiesen

und Waldungen, auch eine zweite von der Abtey nicht weit gelegene Wassermühle zugesetzet werden.“9

Die erste Versteigerung misslang mangels kaufwilliger Interessenten, so dass sich der Verkauf der Abteigebäude

als schwierig gestaltete. Daher wurde zunächst das Mobiliar versteigert, während Teile des Kircheninventars

an umliegende Pfarreien verkauft oder verschenkt und die Bibliothek mit dem Archiv nach Düsseldorf verbracht

Das Klostergelände nach der Säkularisation

Christoph Keller 

◀◀ Detail aus Abb. 166



für die regionale Landschaftsrezeption ungewöhnliche Kombination dar. An die Stelle der sonst zumeist vor-

herrschenden idyllischen Fröhlichkeit tritt hier eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit

allen Seins.

Mehrere von der Stimmung her ähnliche Wintermotive entstanden in den Jahren ab 1840 und begründeten

eine Reihe von Variationen, die schließlich den Status einer „besonderen Gattung romantischer Architektur-

malerei“12 erlangten. (Abb. 174 und 175) Sie zeigen den Blick aus einem offensichtlich dem Verfall preisgegebenen

Gewölbedurchgang auf die Heisterbacher Chorruine. Der Bildtypus geht auf zwei befreundete Maler zurück:

Carl Hasenpflug und Wilhelm Steuerwaldt. Ihre gemeinsame Arbeit zunächst als Lehrer (Hasenpflug) und Schüler

setzte sich später in langjähriger Kooperation fort, begünstigt durch die Nähe ihrer jeweiligen Wohnorte Hal-

berstadt und Quedlinburg. Das Kompositionsschema des neuartigen Bildaufbaus basiert auf einer Kombination

verschiedener Architekturelemente, von denen die Chorruine deutlich erkennbar dem Heisterbacher Vorbild

entspricht. Das Gebäude jedoch, durch das der Blick geführt wird, kann auf keinen Fall zur Heisterbacher Klos-

teranlage gehören, weil dort kein Gebäude in einer derartigen Ausrichtung zum Kirchenbau stand. Beide Maler

variierten das Motiv über Jahrzehnte in verschiedenen Fassungen und beschäftigten damit viele ihrer Schüler,

wodurch die Komposition in zahlreichen, oft nur geringfügig unterschiedlichen Ausführungen existiert.13

Vom Symbol zur Kulisse

Die Bandbreite der mit Heisterbacher Motiven verknüpften Bedeutungen erweitert sich in den 1840er Jahren.

1849 präsentierte Daniel Fohr aus einer Serie von vier Historienbildern das Gemälde Deutschland im tiefsten

Verfall, in dessen Zentrum die eindeutig erkennbare Heisterbacher Chorruine erscheint. (Abb. 176) Der von
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Abb. 174
Architekturbild, Carl Hasenpflug, 
Öl auf Leinwand, 1840 (Stadt -

museum Siegburg)

Abb. 175
Architekturbild, Wilhelm Steuer-
waldt, Öl auf Leinwand, 1868 
(Siebengebirgsmuseum der Stadt 

Königswinter)

ROMANTIK  –  UND IHRE  FOLGENELMAR  SCHEUREN

Abb. 176
„Deutschland im tiefsten Verfall“,
Daniel Fohr, Öl auf Karton, 1849
(Kurpfälzisches Museum Heidelberg)



Ergebnisse dieser Zusammentreffen flossen in ein Konzept ein, das schließlich auch Prognosemodelle und

Handlungsempfehlungen beinhaltete, beispielsweise für Planungen in den Bereichen der Gewerbeentwicklung,

Land- und Forstwirtschaft oder für den Tourismus vor dem Hintergrund des Erhalts der historischen Kultur-

landschaft und des Landschafts- und des Naturschutzes. Wichtige Impulse ergaben sich zudem für die Forschung

und Denkmalpflege auch an anderen Orten. So lieferte das in Heisterbach erarbeitete Konzept das Muster für

ein ähnliches Verfahren beim Zisterzienserkloster Maulbronn.17

Das beispielhafte Heisterbacher Vorgehen öffnete außerdem die Türen für den Beitritt der Stiftung Heisterbach

zur „Charte européenne des Abbayes et sites cisterciens“ (Europäische Carta der Zisterzienserklöster und 

-stätten). Diesem 1993 in Frankreich offiziell gegründeten Netzwerk trat die Stiftung Abtei Heisterbach 1999

bei. Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, das zisterziensische Kulturerbe zu erhalten und durch intensive

Öffentlichkeitsarbeit bekannt zu machen. Sie übernimmt auch Verantwortung in der historischen und archäo-

logischen Forschung und sorgt für einen Wissensaustausch.18 Für Heisterbach bedeutet die Mitgliedschaft eine

überregionale Anbindung und Kontakt zu anderen zisterziensischen Kulturstätten in unterschiedlichsten Trä-

gerschaften. Durch die Aktivitäten der Carta ist Heisterbach zudem europaweit bekannter geworden und zieht

seitdem ein internationales Publikum an.

Weitere Fragestellungen zur Bewahrung des kulturellen Erbes und der landschaftlichen Entwicklung von Heis-

terbach erarbeitete ein von der Stiftung Heisterbach angeregter interdisziplinärer Arbeitskreis, dessen Augenmerk

auf die Umsetzung von Ideen gerichtet ist.19 Er begleitet Projekte und liefert eigene Ideen, wie beispielsweise

zu Strukturen und Inhalten von vier Themenrouten mit 37 Stationen innerhalb und außerhalb der Kloster-

mauern. Impulse für die pädagogische Arbeit ergaben sich aus Angeboten des Siebengebirgsmuseums der Stadt

Königswinter wie z. B. den „Historische Wanderungen“ nach Heisterbach oder Aktionen für Kinder und Schul-

klassen in Form einer Wanderung auf Klosterspuren mit einer „Schatzsuche“ vor Ort. Sie vermittelt jungen 
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◀◀ Abb. 238
Ausgrabungen des LVR-Amts für 
Bodendenkmalpflege im Bereich 
des barocken Kreuzganges der 
ehemaligen Abteikirche (Foto 2009)

◀◀ Abb. 239
2013 aufgestellte Steintafel am 
Stenzelberg mit Informationen zu 
den Beziehungen des Ortes zum 
Kloster Heisterbach als Teil der 
ausgewiesenen Themenrouten rund
um das Kloster (Foto 2020)

◀ Abb. 240
Vinxeler Madonna, Eichen- und 
Lindenholz, Rheinland, um 1500.
Die Skulptur stammt möglicherweise
aus dem Kloster Heisterbach. (Sieben-
gebirgsmuseum der Stadt Königswin-
ter/Dauerleihgabe der Kapellenge-
meinde Vinxel)

Abb. 241
Heiliger Antonius von Padua, 
Rheinland, Holz, 18. Jh. Die Skulptur
könnte auf einem der Franziskusaltä-
re in Heisterbach gestanden haben.
(St. Martinus Niederpleis)

FORSCHEN UND VERMITTELN .  ZUR  WAHRNEHMUNG DER  ABTE I  IM  S I EBENGEB IRGE



Wie der Autor dieses Werkes Mönch wurde.

Zu der Zeit, als König Philipp zum ersten Male die Diözese Köln verwüstete, ging ich zufällig

mit meinem Abt Gevard von Walberberg nach Köln. Auf dem Weg ermunterte er mich ein-

dringlich in den Orden einzutreten, hatte aber keinen Erfolg. Da erzählte er mir von jener

herrlichen Erscheinung in Clairvaux, über die man folgendes lesen kann: Zur Zeit der Ernte,

als der Konvent im Tal mähte, stiegen die Gottesmutter und Jungfrau Maria, deren Mutter, die

heilige Anna, und die heilige Maria Magdalena in großem Glanz vom Berg kommend in jenes

Tal hinab, während ein heiliger Mann, der ihnen gegenüber stand, Zuschauer war: Sie trockne-

ten den Mönchen den Schweiß ab und fächelten ihnen mit ihren Ärmeln Luft zu und was

noch ebenda geschrieben steht.

Durch die Schilderung dieser Vision war ich so bewegt, daß ich dem Abt versprach, nur in sein

Haus einzutreten, um Mönch zu werden, wenn Gott mir den Willen dazu gebe. Ich war jedoch

damals noch durch ein Gelübde zu einer Pilgerfahrt zur heiligen Maria von Rocamadour ver-

pflichtet, das mich am meisten zurückhielt. Als ich nach drei Monaten mein Gelübde erfüllt

hatte, kam ich ohne Wissen meiner Freunde allein durch die vorauseilende und vorantreiben-

de Gnade Gottes zum Tal des heiligen Petrus. Ich wurde Novize und zeigte durch diese Tat, wie

die Rede in mir fruchtbar geworden war.

Caesarius von Heisterbach: Zum Eintritt des Autors in den Orden (13. Jahrhundert)

„Sammelt die Stücklein, damit sie nicht verderben“.

Als ich mit der gebührenden Sorgfalt einiges von dem, was in unserem Orden an wunderbaren

Ereignissen in unserer Epoche geschehen ist und täglich noch geschieht, den Novizen erzähl-

te, bin ich von einigen mit großem Nachdruck gebeten worden, dies in einer Schrift zu ver -

ewigen. Sie sagten nämlich, daß es ein unersetzbarer Schaden sei, wenn das, was den Nach-

kommen zur Erbauung hätte dienen können, durch das Vergessen verloren gehe. Weil ich da-

zu eigentlich nicht bereit war, sowohl wegen meiner mangelhaften Kenntnis der lateinischen

Sprache als auch wegen der abfälligen Äußerungen von Neidern, entschied schließlich der Be-

fehl meines Abtes sowie der Rat des Abtes von Marienstatt. Ihnen zu widersprechen ist nicht

erlaubt!

Eingedenk auch des vorgenannten Wortes des Erlösers habe ich die herabgefallenen „Brosa-

men“ aufgesammelt und damit zwölf Körbe gefüllt für diejenigen, die arm an Bildung, aber

nicht an Gnade sind; wogegen andere für die Menge „ganze Brote“ brechen, indem sie ihnen

die bedeutenden Themen der heiligen Schrift erklären oder über die herausragenden Ereignis-

se der modernen Zeit schreiben. In ebenso viele Distinktionen habe ich das ganze Werk unter-

teilt.

Caesarius von Heisterbach: Prolog (13. Jahrhundert)
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Die „Sichtbarmachung“ eines Zisterzienserklosters bedeutet mehr als eine Rekonstruktion von Architektur.

Die spirituelle Ausstrahlung einerseits und die landschaftliche Prägung des Umlandes durch das Kloster

als Wirtschaftsfaktor gilt es ebenso zu vermitteln, will man die Genese von Kloster Heisterbach aufarbeiten.

Als 2009 die Entscheidung fiel, die Ergebnisse der Arbeiten in Form eines Filmes zu präsentieren,1 sollten aber

auch die Vorarbeiten aufgezeigt werden, die zu den virtuellen Rekonstruktionen führten. Sie waren ein Teil

der zahlreichen Maßnahmen des Projektes „Regionale 2010“ zur Aufwertung jener Klosterlandschaft, die der

Besucher heute vorfindet.

Das Thema der „Klosterlandschaft“

Das Ensemble des ehemaligen Klosters und seine umgebende Landschaft zählen aus Sicht des Autors heute zu

einer der wunderbarsten Kulturlandschaften. Es wurde bewusst als sakraler Kontrapunkt zum nahe gelegenen

profanen touristischen Ziel Drachenfels geschaffen. Umso erfreulicher war es, 2009 den Auftrag zur Aufarbeitung,

Visualisierung und filmischen Umsetzung der Genese der Heis   terbacher „Klosterlandschaft“ zu erhalten.

Das Projekt „3D-Visualisierung Klosterlandschaft Heisterbach“ stellte das kulturelle Erbe des ehemaligen Zis-

terzienserklosters mit der umgebenden Landschaft in den Mittelpunkt. Es war Teil des „Regionale 2010“-Projekts

„:gesamtperspektive Klosterlandschaft Heisterbach“ des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Königswinter. In Form

einer Kooperation des Arbeitskreises Klosterlandschaft Heisterbach, der Hochschule Anhalt (FH) und der Die-

ßenbacher Informationsmedien wurden Ziele festgelegt. 

Eine intensive 1,5-jährige Auseinandersetzung mit der Geschichte im Vorfeld, die Begleitung der archäologischen

Grabung und zahlreiche Diskussionen mit Fachleuten führten zur Rekonstruktion des Klosters und der umge-

benden Landschaft in mehreren Zeitebenen im Computer. Die daraus entwickelten Animationen wurden auch

in einen Film integriert. Er vermittelt auf populärwissenschaftliche Art die Genese des Klosters als spirituelles

wie wirtschaftliches Zentrum, den Weinbau, Ackerbau, die Steinbrüche und vieles mehr. Dabei erzählt Abt

Bruno vom Kloster Himmerod etwas von den Anfängen des Zisterzienserordens, der Archäologe Christoph

Keller wird bei Grabungen begleitet und Pfarrer Georg Kalckert, der sich intensiv mit dem Orden beschäftigt

hat, erzählt etwas zu den Anfängen auf dem Petersberg.

Die Präsentation des Filmes fand zunächst im Rahmen der archäologischen Landesausstellung im Römisch-

Germanischen Museum Köln ab März 2010 statt. Auch als DVD wurde der Film aufgelegt und verkauft. Be-

gleitend wurde ein im Internet verortetes Informationssystem entwickelt. Interessierte hatten so die Möglichkeit,

sich gezielter und ausführlicher über den Zisterzienserorden im Allgemeinen und Kloster Heisterbach im Spe-

ziellen zu informieren.

Zwei Folgeprojekte sind in diesem Zusammenhang erwähnenswert: Die damalige Mitarbeiterin der Dießenba-

cher Informationsmedien Clarissa Wassenberg rekonstruierte unter Leitung der Kunsthistorikerin Katrin Heit-

mann und Herrn Keller die Innensituation der Abteikirche. Als Highlight in der Sonderausstellung „Zisterzienser

in Heisterbach – Was war. Was ist. Was bleibt.“ wurde das Ergebnis 2017 im Siebengebirgsmuseum in Königs-

winter in Form eines 360-Grad-Panoramas der Öffentlichkeit vorgestellt.

Lebendige Vergangenheit –
Eine Visualisierung

Frank Dießenbacher

◀◀ Detail aus Abb. 261




