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GAZA MAL ANDERSWie sah Luther wirklich aus?
Forschungsprojekt am Germanischen Nationalmuseum will die Frage klären

Von keiner anderen Person seiner 
Zeit existieren mehr Bilder als 
von Martin Luther. Ein neues 
Forschungsprojekt fragt jetzt aber, 
wie Martin Luther wirklich aussah.

Wie das Germanische Natio-
nalmuseum (GNM) in Nürn-

berg am Dienstag mitteilte, startet 
es ein Forschungsprojekt zusam-
men mit der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg 
(FAU) und der Technischen Hoch-
schule Köln zur Frage, welchem 
Lutherbildnis wirklich zu trauen 
sei. Die Leibnizgemeinschaft un-
terstützt das Vorhaben mit einer 
Million Euro, hieß es. 

»Texte werden immer kritisch 
hinterfragt, aber bei Bildern gehen 
wir selbstverständlich davon aus, 
dass sie echt sind«, erklärte die 
Sprecherin des Museums, Sonja 
Mißfeldt, das Interesse am Luther-
Bildnis auf epd-Nachfrage. Luther 
sei der erste Medienstar der Ge-
schichte gewesen. Bei der Verbrei-
tung habe Lucas Cranach der Älte-
re (ca. 1472 bis 1553) eine zentrale 

Rolle gespielt. Er habe verschiede-
ne Typen des Reformators geprägt: 
Luther als frommer Mönch, als 
Junker Jörg, als Reformator oder 
als Ehemann gemeinsam mit sei-
ner Frau Katharina von Bora. 

n Wie authentisch sind die Luther-
Bilder von Cranach? Untersuchungen 
zeigen, viele Porträts unterliegen 
demselben Schema. Foto: GNM

Bekannt sei jedoch, dass Cra-
nach Studien auf Papier nach der 
lebenden Person anfertigte und 
die Gemälde dann in der Werk-
statt auch mit Schablonen produ-
zierte. Eine solche Studie sei von 
Luther nicht erhalten. Bilder, die 
Luther als jungen Mann zeigten, 
seien außerdem erst nach dem 
Tod des Reformators entstanden. 
Das sei für den Initiator des For-
schungsprojekts, Daniel Hess vom 
Germanischen Nationalmuseum, 
Anlass gewesen zu fragen, ob die 
Überlieferungen eine nachträgli-
che Heroisierung und Verehrung 
Luthers bezeugten. 

Das Forschungsteam will in 
den kommenden drei Jahren 
weltweit alle Luther-Porträts des 
Untersuchungszeitraums kunst-
technologisch untersuchen, digi-
tal erfassen und durch spezielle 
Analyseverfahren in ihren rela-
tiven Ähnlichkeitsverhältnissen 
darstellen, teilte das GNM mit. 
Physikalische Analyseverfahren 
und naturwissenschaftliche Me-
thoden sollen bei der Datierung 
helfen. Jutta Olschewski

Ökumene-Prozess soll weitergehen
Nürnberg. Das ökumenische Mit-
einander von Protestanten und 
Katholiken in Nürnberg soll fort-
geschrieben werden. Der Nürn-
berger Stadtdekan Jürgen Körn-
lein kündigte kürzlich beim 
Abschlusstreffen der »Nürnber-
ger Runde« der Reformations-
dekade/Luther2017 im Haus 
der Kirche »eckstein« ein baldi-
ges Treffen zwischen dem Nürn-
berger evangelischen Regional-
bischof Stefan Ark Nitsche und 
dem Bamberger katholischen 
Erzbischof Ludwig Schick an.

Die zehn Jahre dauernde, in-
tensive Vorbereitung auf das Ju-
biläumsjahr sei ein »Gewinn für 
beide Kirchen« gewesen, sag-
te Körnlein. Dabei habe sich be-

währt, auch auf neue Partner wie 
Museen oder Orchester zuzuge-
hen, um kirchliche Inhalte nach 
außen zu transportieren. 

Der Nürnberger katholische 
Stadtdekan Hubertus Förster 
befand es als »schön, dass das 
Reformationsgedenken ökume-
nisch geprägt war«. Die katho-
lische Kirche habe sich so mit 
Martin Luther wieder auseinan-
dersetzen müssen. »Ich weiß 
nicht, ob wir neue Menschen ge-
wonnen haben. Wer aber da war, 
den haben unsere Aktionen im 
Glauben gestärkt«, meinte Pfar-
rerin Claudia Voigt-Grabenstein 
(St. Lorenz) 

Auf die Besonderheit des 
Jahres 2018 mit seinem Jubilä-

um »400 Jahre Dreißigjähriger 
Krieg« wies Thomas Schauerte, 
Leiter des Nürnberger Albrecht-
Dürer-Hauses und des Stadtmu-
seums, hin. Eigentlich müssten 
sich die Kirchen auch mit die-
sem Religionskrieg auseinan-
dersetzen und ihn für die Öffent-
lichkeit aufarbeiten. 

Der Katholik Schauerte er-
innerte an den Schwedenkö-
nig Gustav Adolf, der von evan-
gelischer Seite her als eine Art 
Retter des deutschen Protestan-
tismus angesehen wird, aus ka-
tholischer Sicht aber ein eiskal-
ter Herrscher gewesen sei. Nach 
ihm sind unter anderem eine 
Kirche und eine Straße in Nürn-
berg benannt. Timo Lechner

DIE FOTO-AUSSTELLUNG »Jen-
seits von Krieg – Alltag in Gaza« 
des Fotografen Ezz Al Zanoon aus 
Gaza ist erstmals in Deutschland 
zu sehen. Das Amt für Internati-
onale Beziehung der Stadt Nürn-
berg zeigt die Bilder bis 28. Feb-
ruar im Heilig-Geist-Haus. Mit 
seinen Bildern aus Flüchtlingsla-
gern wolle der 25-jährige Foto-
graf nicht nur Verzweiflung und 
Krieg, sondern »das Leben zei-
gen und feiern«. Ezz Al Zanoon 
hat bereits als Fotograf für »Wall 
Street Journal«, »Getty Images«, 
»Al Jazeera« und andere gear-
beitet, obwohl er seine Heimat 
Gaza bis vor Kurzem nicht verlas-
sen durfte, hieß es. Vor zehn Jah-
ren habe er die Kamera seines äl-
teren Bruders übernommen, als 
dieser von einer Rakete getroffen 
wurde und nicht mehr arbeiten 
konnte. Die Stadt bietet organi-
sierte Führungen durch die Aus-
stellung. epd

NÜRNBERG

Gesellschaft ohne Angst

Der Nürnberger evangelische Re-
gionalbischof Stefan Ark Nitsche 
hat dazu aufgerufen, an der Idee 
einer Gesellschaft zu arbeiten, »in 
der keiner Angst haben muss«. 
Auch die Kirche müsse Bilder fin-
den, »die uns in die Zukunft hi-
neindenken«, sagte Nitsche bei 
einem Gespräch der Evangeli-
schen Akademie Tutzing kürz-
lich in Nürnberg. Ein solches Bild 
von Kirche nannte er die Vesper-
kirchen. Hier würden Menschen, 
die sonst nicht miteinander zu tun 
hätten, »ganz selbstverständlich« 
Teil des Ganzen werden. Er erwar-
te vom öffentlichen Diskurs, dass 
sich Menschen mehr Gedanken 
darüber machen, wie es danach 
weitergeht, statt nur auf der Wel-
le einer Euphorie mitzuschwim-
men, machte Nitsche am Beispiel 
der Flüchtlingsankünfte 2015 und 
2016 deutlich. »Wir sollten genau-
er hinschauen, was mit denen ist, 
die nicht mitmachen, und sie mit 
Argumenten erreichen.« Nitsche 
rief auch zu mehr Respekt vor an-
deren auf und »vor dem, was ih-
nen heilig ist«. Der Theologe 
räumte ein, dass Hemmschwellen 
gesunken seien und Tabus ver-
letzt würden. epd
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