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Die Reformation und die Kunst
Der Crailsheimer Reformationsweg: Die dritte Station soll möglichst bald im Hof des Spitals zur Aufstellung kommen

Die Durchsetzung der Re-

formation in zahlreichen

Territorien und Städten des

Heiligen Römischen Rei-

ches Deutscher Nation führ-

te dort auf vielen Gebieten

des täglichen Lebens und

der Kultur zu einschnei-

denden Veränderungen. Be-

troffen war auch die bil-

dende Kunst, die zu dieser

Zeit vor allem religiöse

Kunst war.

In der spätmittelalterlichen
Kirche hatten bildliche Dar-
stellungen Christi und der
Heiligen eine wichtige Be-
deutung. Sie wurden nicht
selten verehrt, als seien die
Personen in ihnen real an-
wesend. Bildwerke wurden
durch Gebete, Niederknien,
Kerzen und Votivgaben zen-
tral in die Frömmigkeit ein-
bezogen. Dadurch glaubte
der Kirchgänger eine heil-
bringende persönliche Ver-
bindung zur Person des Hei-
ligen herzustellen.
Anders die protestanti-

schen Vorstellungen: Mit der
Konzentration der Frömmig-
keit auf das Wort Gottes, wie
es den Gläubigen im Text der

Bibel erfahrbar wird, verlo-
ren in der reformatorischen
Theologie die Bildwerke in

den Kirchen ihre liturgische
Bedeutung. Man sah in den
Gemälden, Skulpturen, Kir-

chenfenstern und
teilweise auch in
den Orgeln eine
sinnliche Ablen-
kung von der wah-
ren Frömmigkeit
oder sogar einen
abergläubischen
Götzendienst.
Allerdings wa-

ren die Schlussfol-
gerungen unter-
schiedlich: Refor-
matoren wie
Zwingli oder Cal-
vin formulierten
ein radikales Bil-
derverbot und „rei-
nigten“ in ihrem
Einflussbereich die
Kirchengebäude ri-
goros. Nicht selten
kam es dabei zur
aktiven Zerstörung
der Kirchenkunst
(„Bildersturm“).
Luther wies zwar
ebenfalls die Vor-
stellung katego-
risch zurück,
durch die Stiftung
frommer Bilder
ließe sich das See-

lenheil erlangen; er erlaubte
aber bildliche und figürliche
Darstellungen in der Kirche für
didaktische Zwecke, „zum an-
sehen, zum zeugnis, zum ge-
dechtnis, zum zeychen“. Bilder
und Orgel gehörten für ihn
nicht zu den wesentlichen
Streitthemen, sondern zu den
Dingen, die „nicht notwendig,
sondern von Gott frei gelassen
[sind], die man halten mag
oder nicht“.
Auch in Crailsheim, das

sich mit Adam Weiß der lu-
therischen Richtung der Re-
formation anschloss, kam es
zu keinem „Bildersturm“. Al-
lerdings wurde die Zahl der
Bildwerke in den Kirchen
deutlich verringert. So blieb
von den 13 Altären in der vor-
reformatorischen Johannes-
kirche nur ein einziger er-
halten, der große Passionsal-
tar aus der Werkstatt Micha-
el Wolgemuts im Chor. Die
übrigen wurden nach und
nach abgebaut und zum Teil
an Gemeinden der Umge-
bung abgegeben.
Eine besondere eigene

Form der protestantischen
Bildkunst stellen die Ge-
dächtnistafeln für die Ver-
storbenen dar. In einer Kom-

bination aus Grabinschrift,
Darstellung der Familie des
Verstorbenen und einem Bild
aus der Heilsgeschichte dien-
ten sie als Erinnerungszei-
chen und zum ruhmvollen
Totengedenken vor allem für
Personen aus dem Bürgertum
und dem Pfarrstand. In
Crailsheim war die Gotte-
sackerkapelle auf dem heuti-
gen Ehrenfriedhof voll mit ih-
nen. Zahlreiche dieser meist
hölzernen, bemalten Epita-
phien sind heute im Stadt-
museum im Spital zu sehen.
Kein Wunder also, dass die

von Bildhauer Rudolf Kurz
gestaltete dritte Station des
Crailsheimer Reforma-
tionweges im Hof des Spitals
zur Aufstellung kommen und
so den Bezug zu den Bild-
schätzen des Stadtmuseums
herstellen wird.                ff
❑ Auch Sie können die Einrich-
tung des Crailsheimer Reforma-
tionswegs durch eine Spende un-
terstützen: Spendenkonten:
Stadt Crailsheim, Sparkasse
Schwäbisch Hall-Crailsheim,
Kto.-Nr. 2280, BLZ 622 500 30;
VR-Bank Schwäbisch Hall-Crails-
heim, Kto.-Nr. 1 400 002, BLZ
622 901 10: Verwendungszweck:
„Reformationsweg“

ÜBER DIE STATIONEN DES CRAILSHEIMER REFORMATIONSWEGES

In der Abbildung gezeigt wird ein Holz-
Epitaph für Anna Margareta Priester, ge-
storben 1652. Die Gedächtnistafel für die
in die Vorfahrenreihe Johann Wolfgang
von Goethes gehörende Frau befand sich
ursprünglich in der Gottesackerkapelle
und ist nun im Stadtmuseum im Spital
zu bewundern.            Foto: Stadtarchiv


