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DER CRAILSHEIMER REFORMATIONSWEG

Ein Weg, verschiedenste Aspekte
Crailsheimer Refotmationsweq bietet sehr unterschiedliche Zugänge zu einembedeutenden 'qeschichtliclien Ereignis

) . ,

Station I und 11 haben be-
reits Gestalt angenommen,
weitere zehn Stationen war-
ten noch auf ihre Umset-
zung. Bis zum Reformati-
onsjubiläum im Jahr 2017
wird der Crailsheimer Re-
formationsweg aber späte-
stens fertiggestellt sein.
Führungen finden bereits
heute statt.

Die Begeisterung ist Stadt-
archivar Folker Förtsch deut-
lich anzumerken. Durch den
Crailsheimer Pfarrer Adam
Weiß fasste die Reformation
Martin Luthers sehr früh in
Crailsheim Fuß. Bereits 1522
predigte Weiß hier in evange-
lischem Sinn. Nicht nur im
sprichwörtlichen Kirchen-
raum, auch im gesellschaftli-
chen und politischen Leben
treten in Crailsheim wie im
gesamten europäischen Raum
unvorhergesehene Verände-.
rungen ein, die bis heute Be-
deutung haben.

"Diese Auswirkungen woll-
ten wir mit der Gestaltung des
Reformationsweges aufzeigen
und dabei immer lokalen Be-
zug schaffen", so Folker
Förtsch. Damit es keine" Wer-
beveranstaltung" für eine Kon-
fession wird, wurde in Crails-
heim neben der Stadt und der
evangelischen Kirche auch die
katholische Kirche in die Pro-
jektplanung mit einbezogen.
"Die katholischen Kirchenge-
meinden beteiligen sich auch
finanziell am Reformations-
weg, das ist schon besonders",
betont Förtsch ..

Aus zwölf Stationen wird
sich der Reformationswegnach
der Fertigstellung zusammen-
setzen. Im Gesamten zeigen
sie, welche tiefen und nach-
haltigen Veränderungen des
europäischen Weltbildes durch
die Reformation ausgelöst wur-
den.

Unterschiedlichste
Fragestellungen möglich

"Den Reformationsweg
kann man unter sehr unter-
schiedlichen Fragestellungen
abgehen", erläutert Folker
Förtsch. Als erste große Bil-
dungsrevolution hat sie un-
ter anderem' Auswirkungen
auf das Selbstverständnis des
Einzelnen. Luthers Lehre,
dass der einzelne Christ
durch den Glauben und über
das in der Bibel niederge-
schriebene Wort direkt und
ohne kirchliche Vermittlung
zu Gott in Beziehung treten
kann, führte langfristig zur
Ausbildung eines persönli-

Stadtarchivar Folker Förtsch an der ersten Station des Ctails-
heimer Reformationsweges vor der Johanneskirche mit dem
Titel ..Reformation und Bekenntnis': Die freistehende Stele
schuf Bildhauer Rudolf Kurz aus Sandstein. Das Fundament
teilt sich 'in vier Teile und versinnbildlicht die vier Grund-
prinzipien der Reformation .soia gratia; sola fide, so la scrip-
tura und solus Christus" (allein durch die Gnade, allein durch
den Glauben, allein die Schrift und allein Christus). Ein Er-
läuterungstext findet sich auf der kleinen Stele im Hinter-
grund rechts, Nach der Fertigstellung weist der Reformati-
onsweg elf weitere Stationen auf, die die wichtigsten Aspek-
te der Reformation verkörpern werden. Die künstlerische Ge-
staltung der Stationen liegt bei Rudolf Kurz, der bereits meh-
rere Kunstwerke für Crailstieim. schuf, unter anderem den
Tauferinnerungsbrunnen an der lohanneskitctie. Foto: Butz

ehen Gewissens. "Ein wich-
tiger Schritt auf dem Weg
zum heutigen Individualis-
mus", so Förtsch. Aufgear-
beitet werden aber auch die
Schattenseiten der Reforma-
tion und ihres Motors Martin
Luther. Zu nennen ist hier
beispielsweise der nachweis-
liche Judenhass Luthers oder
das in Folge der Reformation
besonders ausgeprägte Ob-

, rigkeitshörigkeitsdenken.
"Man kann sich aber auch

fragen, wie es Persönlichkeiten
wie Luther oder Weiß über-
haupt gelingt, eine solche re-
volutionäre Weitsicht in.einer
festgefügten Gesellschaftsord-
nung zu etablieren, da gab es
ja auch viel Widerstand", so
'der Stadtarchivar. Mit dieser
Fragestellung ist Förtsch mit-

ten im 16. Jahrhundert, einem
seiner .Lieblingsjabrhunder-
te" oder dem "ersten moder-
nen Jahrhundert", angekom-
men. Ohne die Erfindung des
Buchdrucks, der ersten großen
Medienrevolution, und der
daraus resultierenden Mög-
lichkeiten, Schriften und Mei-
nungen ungewöhnlich schnell
zu verbreiten, hätte die Refor-
mationsbewegung keine
Chance gehabt, ist der Histo-
riker überzeugt.

Erste Führungen stießen
bereits auf großes Interesse

Die ersten Führungen ent-
lang des noch in großen Tei-
len fiktiven Reformations-
weges hat Folker Förtsch be-
reits hinter sich, weitere An-
fragen - auch von auswärti-

gen,'Gruppen - liegen vor.
Schnell wirdirn Gespräch
klar, warum er mindestens
zwei Stunden mitdenCrup-
pen unterwegs war und war-
um. bei den Führungen viel
diskutiert und gefragt wurde:
"Es ist zwar ein altes Thema;
das aber heute noch absolut
wirkungs trächtig ist, dies ist
uns nur nicht bewusst", er-
klärt Förtsch. Letztendlich
blieb kaum ein Bereich des
modernen Lebens von der Re-
formation unbeeinflusst.

Unterschiedliches Begleit-
material wird erstellt

IAber erschließt sich dies al-
les, wenn Geschichtsinteres-
sierte ohne Führung den Re-
formationsweg mit seinen
zwölf schlichten Stelen ab-
wandern? Wohl kaum.

Deshalb wird unterschied-
lichstes Begleitmaterial er-
stellt. So wird es ein Faltblatt
mit Kurzerläuterungen, aber
auch ein ausführliches Be-
gleitbuch geben.

Auch denken die Organisa-
toren über Ansätze nach, wie
das Ganze Jugendlichennäher
gebracht werden kann. "Bei ei-

. ner Führung von Schülern
werden wir uns sicherlich auf
einige Stationen beschränken
und auf aktuelle Bezüge ach-
'ten", erläutert Förtsch.

Weitere Geldspender
werden benötigt

Noch ist die Arbeitsgruppe,
die sich neben Folker Förtsch
aus Diakon Werner Branke,
Dekan Dr. Winfried Dalferth,
Volkshochschulleiter Martin
Dilger, Pfarrer Joachim Frisch,
Pfarrerin zur Dienstaushilfe
Julia Glock, Museumsleiterin
FriederikeLindner, Bildhauer
Rudolf Kurz, dem katholi-
schen Pfarrer Thomas Hert-
lein, dem Schuldekan Hans-
Jürgen Nonnenmann, dem
Vorsitzenden der Bezirkssy-
node Dr. Hans- Rudolf Soffner
und aus Oberstudiendirektor
a. D. sowie Koordinator der
AG Lutherdekade Dr. Wolf
Späth zusammensetzt, mit
der Suche nach Spendern be-
schäftigt. Die beiden ersten
Stelen wurden von der evan-

gelischenKirchefinanziert. Ein
weiterer Großspender ist dafür
verantwortlich, dassStation IV
vor Station III vmgesetzt wird.
"Der' Spender wünschte sich
die Stele mit.dem Thema 'Re-
formation, und- Bildung', das
haben wir. natürlich,.ermög-
licht", so Förtsch.

Der bisherige Eingang an
großen oder kleinen Geld-
spenden stimmt Folker
Förtsch durchaus optimi-
stisch. Spätestens 2017 soll
der Reformationsweg fertig
gestellt sein. Wie es aussieht,
könnte das Projekt aber be-
reitsvor dem Jubiläumsjahr
verwirklicht sein.

Das Stadtbild
wird aufgewertet

Der Reformationsweg hat
für Folker Förtsch aber nicht
nur einen zeitgeschichtlichen
Aspekt. "Die Stelen werden
auch an Orten und Plätzen
aufgestellt, die bisher nicht
unbedingt im Mittelpunkt des
öffentlichen Interesses ste-
hen, sie erfahren durch die
Kunstwerke eine deutliche
Aufwertung", meint Förtsch.

Während sich die Arbeits-
gruppe sehr detailliert mit den
Begleittexten der Stelen aus-
einandersetzte, ließ sie dem
renommierten Bildhauer Ru-
dolf Kurz bei deren Gestal-
tung mehr oder weniger freie
Hand. Denn das Vertrauender
Gruppe hatte sich Kurz bereits
durch die Schaffung mehre-
rer Kunstwerke in der Stadt
verdient. Unter anderem
schuf er den Tauferinne-
rungsbrunnen vor der Johan-
neskirche oder den Kreuzweg
in der Bonifatiuskirche.

Die zwölf Stelen werden, so
das Konzept, zwar einheitlich
eine zeitgenössische For-
mensprache aufweisen, aber
aus unterschiedlichsten Mate-
rialien bestehen.

So wurde Station I aus Sand-
stein, Station II an der .Libe-
rei" hinter der Johanneskirche
aus Marmor geschaffen.

Aber auch beispielsweise
Muschelkalk oder Stahl
kommt zur Verwendung. Man
darf also mehr als gespannt
sein. mbu


