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Für die Auszeichnung
Crailsheims als .Refor-

mationsstadt Europas" der
Evangelischen Kirchen in
Europa (GEKE) war nicht
nur die historische Bedeu-
tung der Stadt bei der Eta-
blierung der Reformation
wichtig. Ausschlaggebend
war auch, dass unter ande-
rem durch den "Crailshei-
mer Reformationsweg" das
geschichtliche Großereig-
nis Spuren in der Stadt hin-
terlässt.
Im Mai 2013 wurde die ers-

-te Stele des Crailsheimer Re-
formationswegs der Öffent-
lichkeit vorgestellt. 12 Statio-
nen insgesamt sind geplant,
fünf wurden bereits realisiert.
Die sechste Station wird am
26. März in der Adam-Weiß-
Straße aufgestellt. Finanziert
wird der Weg zum größten
Teil durch Spenden.
Über den Reformationsweg

sprach das Stadtblatt mit
Stadtarchivar Folker Förtsch,
der das Projekt von städti-
scher Seite aus vorantreibt.

Stadtblatt: Herr Förtsch,
warum lohnt sich auch heute,
nach 500 Jahren, eine Ausein-
andersetzung mit der Refor-
mation?
Folker Förtsch: Durch die

Reformation wurden in Euro-
pa Entwicklungen in Gang
gesetzt, die unser Leben bis
heute prägen. Sie wirft Fra'
gen auf, die etwa auch vor
dem Hintergrund der Diskus-
sionen um den Islam sehr ak-
tuell sind. Zum Beispiel die
Frage nach dem Verhältnis
von Kirche und Staat, Religi-
on und Politik. Oder die Frage
nach der Freiheit des Einzel-
nen und ihren Grenzen. Oder
nach dem Umgang mit ande-
ren Religionen und Kulturen.
Die Reformation löste eine re-
gelrechte Bildungsrevolution
aus und ist bis heute bestim-
mend für die Ausgestaltung
des Sozialstaatsprinzips und
vieles mehr. Nicht umsonst
sprechen viele Historiker
vom 16. Jahrhundert als dem
ersten modernen Jahrhun-
dert.

Wie kam es zu der Idee des
Reformationsweges? Hätte es
einMuseumsraum nicht auch
getan?
Seit Herbst 2009 existiert

eine .Arbeitsgruppe Luther-
dekade" aus Vertretern der
Stadt, der evangelischen und
katholischen Kirchen, er-
gänzt um einige Privatperso-
nen, die sich in der Sache be-
sonders engagieren. Ziel war
und ist es, das Reformations-
jubiläum 2017, das ja für
Crailsheim als eine der frühes-
ten protestantischen Städte
Süddeutschlands eine beson-
dere Bedeutung hat, mit ver-
schiedenen Projekten und
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Veranstaltungen vorzuberei-
ten. Sehr früh wurde dabei
die Idee eines fest installier-
ten Reformationsweges gebo-
ren, die nach und nach immer
konkretere Formen annahm.
Was die Präsentation des
Rundweges im öffentlichen
Raum angeht: Jede Stadt soll-
te in ihrer Außendarstellung
auch an besondere, unver-
wechselbare Aspekte ihrer
Geschichte anknüpfen. Für
Crailsheim fällt mir dazu ne-
ben seinen geologischen Be-
sonderheiten und der Eisen-
bahn, vielleicht auch noch
den Türmen, vor allem seine
Rolle während der Reforma-
tion ein, Insofern ist der Re-
formationsweg Ausdruck ei-
ner besonderen historischen
Prägung. Neben der mögli-
chen touristischen Bedeu-
tung wertet er aus meiner
Sicht den städtischen Raum
auf und schärft das kulturelle.
Profil der Stadt.

gen, positiv wie negativ, heu-
te nur noch wenig Zündstoff
für konfessionelle Auseinan-
dersetzungen bietet. Zumin- .
dest auf der Ebene der Ge-
meinden ist dies so. Die bei-
den Konfessionen sind sich
auch theologisch näherge-
kommen - durch Bewegung
auf beiden Seiten. Darüber
hinaus ist der Reformations-
weg keine "Propaganda" für
den Protestantismus, son-
dern zeigt durchaus auch die
problematischen Seiten. Ich
bin jedenfalls sehr froh, dass
die katholische Kirche dabei
ist. Dieses Projekt wäre nicht
möglich gewesen, wenn ·es
von vorneherein eine Konfes-
sionsgruppe ausgeschlossen
hätte.

Die Führungen entlang des
Reformationsweges stoßen
bereits jetzt auf großes Inter-
esse. Was erstaunt die Men-
schen auf den Touren am
meisten?
Die schon jetzt zahlreichen

Anfragen überraschen uns
auch, insbesondere da es
noch keine Werbung für den
Reformationsweg gibt. Neu-
gier und Erstaunen bei den
Besuchern ruft zunächst die
Existenz des Rundwegs selbst
hervor. Eine vergleichbare
Art der Auseinandersetzung
mit historischen und aktuel-
len Aspekten der Reforrnati-

Bemerkenswert ist, dass
nicht nur die evangelische Kir-
che und die Stadt an dem Pro-
jekt beteiligt sind, auch die
katholische Kirche sitzt mit im
Boot. Wie konnte das gelin-
gen?
Diese. Frage müssten Sie

eher den Kirchenvertretern
stellen. Meine Beobachtung
ist, dass die Bewertung der
Reformation und ihrer Fol-
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on, immer auch mit dem lo-
kalen Bezug, gibt es nirgend-
wo. Außergewöhnlich ist
dann natürlich die Kombina-
tion der thematischen Inhalte
der einzelnen Stationen mit
einern Kunstobjekt. Auch das
kommt sehr gut an. Die
Skulpturen und Plastiken von
Rudolf Kurz geben dem
Ganzen noch einmal eine be-
sondere Dimension. Der Re-
formationsweg ist eben nicht
nur ein kulturgeschichtli-
ches, sondern auch ein
Kunstprojekt.

Wie fiel denn die Wahl auf
den Künstler Rudolf Kurz?
Zunächst haben wir ent-

'Schieden, dass wir nicht ver-
schiedene Künstler an den
. Stationen des Reformations-
wegs arbeiten lassen wollen,
sondern nur einen. Bei aller
Unterschiedlichkeit der Dar-
stellung im Einzelnen sollte
eine künstlerische Hand-
schrift erkennbar sein. Aus
dem Arbeitskreis wurde Ru-
dolfKurz als sehr renommier-
ter Bildhauer, der glückli-
cherweise auch noch in der
Nähe wohnt, vorgeschlagen.
Die von ihm eingereichten
Entwürfe für die Gestaltung
der Stationen stießen auf ein-
hellige Zustimmung und so
wurde der Auftrag .an ihn ver-
geben. Rudolf Kurz hat ja
auch eine besondere Bezie-
hung zu kirchlicher und reli-
giöser Kunst, viele seiner
Werke entstehen in einern
kirchlichen, vor allem katho-
lischen Zusammenhang. Es
ist schon spannend, dass ein
"katholischer" Künstler den
Crailsheimer Reformations-
weg gestaltet. Und die bishe-
rigen Arbeiten sind eine volle
Bestätigung unserer Erwar-
tungen.

Einher mit der Verleihung
des Titels .Reiormationsstadt
Europas " geht auch der Titel
"Europäischer Statiotietuueg".
Was verstehe ich darunter? Ei-
ne Art Pilgerroute?
Zunächst einmal denke

ich, dass Crailsheim auf die
Verleihung des Titels .Refor-
mationsstadt Europas" sehr
stolz sein kann. Wir befinden
uns damit in einer Reihe mit
Städten wie Worms, Speyer,
Straßburg oder Breslau.
Crailsheim steht damit im Zu-
sammenhang mit dem Refor-
mationsjubiläum auch euro-
paweit im Fokus. Die Aktion

Reformationsweg

Die zwöLf
Stationen
Der Crailsheimer Refor-
mationswegsoll nach sei-
ner Fertigstellung aus 12
Stationen bestehen, fünf
Stationen wurden bereits
. realisiert. Eine sechste
wird noch im März ihren
Platz im Stadtbild finden.

TITEL UND STANDORTE
DER STATIONENSIND:o Reformation und

Bekenntnis (Iohannes-
kirciie, realisiert)e Reformation in Crails-
heim (Liberei hinter
der lohanneskirche.
realisiert)o Reformation und,
Kunst (Spitalhof)o Reformation und Bil-
dung (Südwestlicher
Schlossplatz. realisiert)o Reformation zwischen
Freiheit und Obrigkeit
(Östlicher Schloss-
platz, realisiert)o Die Religionskriege
(Diebsturm)o Wandel der
Bestattungskultur
(Ehrenfriedhof)o Reformation und Tole-
ranz (Bonifatiuskirche)o Reformation
und Armenwesen
(Jagstbräcke -
westliches Ufer)

~ Reformation und
Migration (ZOB)

ED Reformation und
Juden (Adam-Weiß-
Straße - Umsetzung
noch im März)e Reformation
und Demokratie
(am Rathaus, realisiert)

o Es werden weitere Sponso-
ren oder Spenden zur weiteren
Realisierung des Reformati-
onsweges gesucht. Kontakt:
Dekan Dr. Winfried Dalferth,
Telefon 9470-10, E-Mail:Deka-
natamt.Crailsheim@elkw.de

"Europäischer Stationen-
weg" bildet die Auftaktveran-
staltung für das eigentliche
Reformationsjubiläum 2017.
Ab November 2016 werden
alle beteiligten Städte entlang
dieses Weges für einen Tag im
medialen Mittelpunkt stehen
und ihren je spezifischen Bei-
trag zur Reformationsge-
schichte und deren Bedeu-
tung für die Gegenwart prä-
sentieren können. Die Beiträ-
ge werden gesammelt und in
die geplante "Weltausstel-
lung Reformation" in Wirten-
berg Eingang finden. Auch
hier wird Crailsheirn also ver-
treten sein.

Vielen Dank für das Inter-
view Michaela Butz


