
Vortrag Thomas Hildenbrand, Holzbildhauer am 2. Juni in der Historischen Kelter Mühlacker 

 

Zum Pietà-Projekt hatten wir schon verschiedene Vorträge über die Pietà gehört. Am 02.06.2022 
stand nun der Vortrag des Holzbildhauers Thomas Hildenbrand auf dem Programm. 

Das Original und die Replik standen in der historischen Kelter nebeneinander. Thomas Hildenbrand 
erzählte die Geschichte der mittelalterlichen Pietà, wie er sie aus dem Torso ablesen konnte. Der 
unbekannte Künstler hatte seine liebe Not mit dem Objekt. Zu dieser Zeit standen Holzaltäre und 
sakrale Skulpturen hoch im Kurs. Unzählige Objekte entstanden und bei uns waren die alle aus 
Lindenholz gefertigt. Er merkte an, dass oberhalb der Mainlinie eher Eichenholz und südlich im 
Alpenumfeld eher die Zirbelkiefer für Holzkunstwerke genutzt wurden und dies bis auf den heutigen 
Tag. 

 

 

Abb.1: Thomas Hildenbrand zeigt Holz-Fehlstelle  

Abb.2: Fertigungsstand am 02. Juni 

Da damals viele Kunstwerke entstanden, war Lindenholz knapp und ganz besonders für ein Objekt 
mit den Abmessungen unserer Lienzinger Pietà, die, so bemerkte Thomas Hildenbrand, durch seine 
Größe aus der Menge der Kunstwerke heraussticht.  

Der mittelalterliche Künstler musste also froh sein einen Stamm, der erforderlichen Größe ergattert 
zu haben. Die Masterstudentin Fr. Backes hatte bei dem Stamm um die 150 Jahresringe gezählt. Es 
war vermutlich eine freistehende und dadurch sehr schnell wachsende Linde gewesen und dies 
machte sich in der Qualität bzw. fehlenden Qualität des Stammes bemerkbar. Von links oben nach 
rechts unten zog sich eine Fehlstelle durch den Stamm, die dem Künstler immer wieder zu schaffen 
machte und er zahlreiche Ausbesserungen am Holz vornehmen musste. Auch der vermeintliche 
Raum für ein Reliquiar war eine solche Fehlstelle. An anderer Stelle konnten einige Merkmale nur 
unzulänglich herausgearbeitet werden, da das Holz fehlte und er kein Fremdholz ansetzen wollte, 
wie er es bei den Köpfen der Maria und des Christus angeleimt hatte.  



Diese Anleimungen hielten dann den Hieben der Bilderstürmer nicht stand. Die Köpfe fielen ab und 
das Kunstwerk war zerstört. Mehr musste an der Pietà nicht zerstört werden. Durch die fehlenden 
Köpfe war es für die Bilderstürmer keine Pietà mehr. 

Das andere Problem war die Frische des Holzes. Da der Bildhauer nicht warten konnte, musste er am 
feuchten Holz arbeiten. Bei dem Trocknungsprozess entstanden Risse, die beseitigt werden mussten. 

Die Rückseite wurde soweit wie möglich ausgehöhlt, um den Trocknungsprozess zu verbessern. Oft – 
nicht aber bei unserer Pietà- wurde auf der Rückseite ein Feuer gemacht, um die Trocknung zu 
beschleunigen. Wäre die Rückseite geschwärzt, käme das von dem Rauch des Trocknungsfeuers und 
nicht, weil es einem Brand ausgesetzt gewesen wäre.  

Wurde zu viel Material entfernt, konnten durchscheinende Risse entstehen, wie sie auch tatsächlich 
an der Pietà zu sehen sind und auch diese mussten geflickt werden. 

Der mittelalterliche Bildhauer hatte also seine liebe Mühe mit dem Stamm, zumal er häufig auch 
noch unter Termindruck stand. Denn kaum war er fertig, war ein anderer Künstler an der Reihe und 
zwar der Maler, der Pietà farblich fasste und dafür genauso lange brauchte wie der Holzbildhauer. 

Auch bei heutigen Lindenhölzern ist man nicht vor Überraschungen gefeit. Die Linde umschließt bei 
ihrem schnellen Wuchs alles, was ihr in den Weg kommt, egal ob Nägel, elektrische 
Keramikisolatoren, selbst von einer veritablen Pistole wurde berichtet. Kommt man mit einer Linde 
ins Sägewerk wird man meist wieder vom Hofe geschickt. Zu groß ist die Gefahr, dass durch 
Fremdkörper im Holz die Säge zerstört wird. 

Die Entlohnung des Bildhauers damals war nicht nur durch die pünktliche und vorgabengetreue 
Ausführung bestimmt, sondern auch noch durch die besondere Feinheit der Ausführung: Adern an 
den Gliedmaßen, Bordüren am Gewand etc. gaben einen Extrabonus, obwohl diese nach der 
Fassung nicht mehr zu erkennen waren.  

Soviel Herr Hildenbrand über Abläufe in der 
mittelalterlichen Werkstatt zu berichten wusste, so 
spärlich waren die Informationen über das benutzte 
Handwerkszeug. Die Grobarbeit wurde mit Beilen 
erledigt, die asymmetrisch geformt waren. Es waren 
also zwei Beile notwendig: eins für die Schlagrichtung 
von links nach rechts und eines für den Schlag aus der 
anderen Richtung. Diese Technik machte es 
notwendig oder kam daher, dass die Skulptur 
horizontal liegend bearbeitet wurde! Das erleichterte 
zwar die Bearbeitung, aber dadurch ging das Gefühl 
für die Perspektive verloren. Sehen wir also eine 
mittelalterliche Figurengruppe, bei der die eine oder 
andere Figur etwas „hölzern“ oder verdreht wirkt, 
dann kann das in der liegenden Bearbeitung der Figur 
ihre Ursache haben. 

 

Abbildung 32: Demonstration der liegenden Bearbeitung 



Sollte man meinen, dass das Handwerkszeug heute besser als damals war, so meint Herr 
Hildenbrand, dass die damaligen Werkzeuge mit den heutigen durchaus mithalten konnten. Damals 
gab es in jeder Stadt Schmiede für Waffen und Messer, die ihr Handwerk verstanden haben. Heute 
gibt es nur noch eine Handvoll von Handwerkern, die ihm seine Werkzeuge in der gewünschten 
Form und Qualität für gutes Geld produzieren können. Tatsächlich gibt es über die Art der früher 
genutzten Werkzeuge nur wenige Beschreibungen und diese basieren eher auf indirekten 
Informationen, wie die zufällige zeichnerische Abbildung dieser Werkzeuge als in deren detaillierten 
Beschreibung. 

Besondere Werkzeuge waren auch notwendig um das Hinterschneiden (Freistellen) von 
Figurenpartien zu bewerkstelligen. Ausgehend von der Straßburger Schule des Niclas Gerhaert van 
Leyden (ca. 1420 bis 1487) entwickelte sich geradezu ein Wettbewerb des tieferen und 
komplizierteren Hinterschneidens, was auch an unserer Pietà (Beine des Christus, linke Hand der 
Maria) entdeckbar ist. Gerhaert war stilbildend für diese Zeit und nachfolgende Schulen in Worms 
oder Ulm standen sichtbar unter seinem Einfluss. 

Das Hinterschneiden an unserer Pietà stellte für Thomas Hildenbrand zumindest eine zeitliche 
Herausforderung dar, benötigte er doch für die Hand der Maria unverhältnismäßig viel Zeit. Auch die 
Rekonstruktion der Gesichter zeichnete sich als eine fordernde Aufgabe ab. Natürlich kann darüber 
diskutiert werden, ob die Replik nur den aktuellen Zustand des Torsos umfassen sollte. Da aber die 
Entscheidung für die Ergänzung der fehlenden Teile – und das sind ja nicht nur die Köpfe von Maria 
und Christus- gefallen war, galt es Beispiele existierender vollständiger Pietàs zu finden, an denen er 
sich orientieren konnte. 

Eine Pietà in der Wallfahrtskirche in Thierenbach (Elsass), die in einem Nebenraum steht, kommt der 
Lienzinger Pietà in ihrer Ausführung sehr nahe. Möglicherweise ist dies mehr als nur ein Zufall, denn 
in der Nähe von Thierenbach stand das Kloster Pairis, ein Filialkloster von Maulbronn und ein Abt 
Johannes von Lienzingen stiftete nach 1515 eine Pietà und für diese könnte die Lienzinger Pietà 
Modell gestanden haben. Letztlich muss er sich aber an die Gegebenheiten des Torsos halten.  
Die noch vorhandenen Spuren der Köpfe geben Hinweise auf die Übergänge und deren Kopfhaltung 
und Größe. 

Die endgültige Ausgestaltung liegt aber in seiner Hand und entspringt seiner Erfahrung bei der 
Gestaltung gotischer Gesichter. 

Es wurde die Frage aus dem Auditorium gestellt, warum Maria größer als Christus dargestellt sei. 

Die Antwort ergab sich aus dem Zweck der Pietà, die ja in einer Kirche aufgestellt war, die Maria 
gewidmet war und es ja auch eine Marienwallfahrt gab. Ergo war die Hauptfigur Maria und dies 
symbolisiert sich auch in der Größe der Figur. 

Zum Schluss seines Vortages meinte er, dass er bis Ende Juni/Anfang Juli die Pietà fertiggestellt 
haben wird.  


