
Freitag, 26. Januar 2018 Seite 3HERSBRUCKER SCHWEIZ

Luther als Schablone
Spannender Vortrag von Daniel Hess über die Authentizität von Bildern

HERSBRUCK – Sieht die Dame
aufdemPlakatwirklichsoausoder
was ist daran alles am Computer
nachbearbeitet? „Alles Fake?“
fragt daher Daniel Hess bei sei-
nem spannenden Multimedia-
Vortrag – und zeigt auf, dass das
Thema nach der Authentizität von
Bildern auch schon eine Rolle im
ausgehenden Mittelalter spielt.
Sein Beispiel sind die historischen
Lutherbildnisse.

„Viele Fragen kann ich ansto-
ßen, Antworten habe ich noch kei-
ne“, sagt Daniel Hess vom Ger-
manischen Nationalmuseum so-
fort.Aberdas stört dieBesucher im
gut gefülltenSelneckerhaus, in das
der Kirchenbauverein unter Diet-
rich Kappler eingeladen hatte,
nicht. Sie lauschen mucksmäus-
chenstill und geraten immer mehr
in die faszinierenden Fänge von
Kunstgeschichte, Psychologie,
Propaganda, Kunsttechnik und
Forschung.

„Bilder sind immer subjektiv“,
stellt Dekan Werner Thiessen ein-
gangs fest. Er sei sich sicher, wer
Luther-Schriften lese, habe sicher
auch ein Bild des Re-
formators vor Augen.
Welche das sein könn-
ten, zeigte er: Seine
Auswahl reicht von ei-
ner Zeichnung eines
Studenten des Mönchs
über die Playmobilfi-
gur bis hin zur Toten-
maske. Auch ein Foto
der Stadtkirche hat er
dabei. „Als der Barock-
altar noch stand, hing
neben diesem nämlich
ein Bild Luthers.“

Diesen bunten Rei-
gen führt Hess so-
gleich fort. Nach ei-
nem kämpferischen
Holzschnitt mit „satiri-
scher Aussage“, den
Luther als „wilden
Rowdy“ präsentiert,
folgen Kupferstich,
Wachsfigur sowie eine
Kolorierung von 1825
im Biedermeier-Stil.
„Im 19. Jahrhundert

wurden die Werke opulenter und
theaterhafter“, erklärt Hess, wäh-
rend eine Szene des Thesenan-
schlags über die Wand flimmert.

„Das hat so aber nie stattgefun-
den“, betont Hess. Auch mit einem
historistischen Bild des Reichs-
tags in Worms von 1872 macht er
klar, dass dieAutoren suggestiv ei-
ne bestimmte Botschaft vermitteln
wollten. Sie bedienten sich dabei
bei Cranachs Lutherbildern und
inszenierten Begebenheiten, die
zur Zeit Luthers nie dargestellt
wurden.

Kreuz und Vaterland
Schnell wird den Zuhörern klar,

dass es sich dabei um Propaganda
handelt. Ihren negativen Höhe-
punkt erreichte diese laut Hess im
Ersten Weltkrieg, als eine „fatale
Einheit aus Kreuz und Vaterland“
konstruiert wurde und es zu einer
„nationalen Instrumentalisierung“
kam–vonLuther zuHitler, zuErich
Honecker und sogar zu Plakaten
der heutigen NPD. „Das Aussehen
des Reformators wurde stets ver-
ändert – je nach Epoche und An-

liegen.“

Aberwie sah
er nun aus?
Das lässt sich
nicht sagen,
denn selbst
Datierungen
erscheinen
nach den neu-
esten For-
schungen teils
ungewiss, er-
läutert Hess
anschaulich.
„Luther war
ein Star“, sag-
te Hess, „er
wusste die
Massenmedi-
en zu nutzen“.
Zig Bilder
wurden da-
mals „rausge-
hauen“ – in
drei Bildnis-
typen: Mönch,
Junker und
Reformator.

Dieses Trio
kommt auch
in einem frü-
hen Kupferstich, einem Junker-
Bild von 1522 sowie einem Holz-
schnitt vor, die Hess vorzeigt. Mit
diesemWissenimHinterkopfblickt
das Publikum gespannt auf das
Hauptforschungsobjekt von Hess,
das Bildnis Martin Luthers, nach
1546, von Lucas Cranach d. Ä – und
entdeckt prompt Ähnlichkeiten.

Ein Raunen geht durch die Zu-
hörerreihen, als ein Vergleich der
Unterzeichnungen des Cranach-
Werks und des Holzschnitts er-
scheint. Eine schrittweise Über-
blendung macht die Gleichheit
deutlich sichtbar. „Das ist ja stark“,
entfährt es da Pfarrer Thomas
Lichteneber fasziniert.

Das Geheimnis: Die Werkstatt
hatte damals eine Schablone ent-
worfen – „das war nicht unüblich“
–, die auf etliche Bilder anwend-
bar ist. SchließlichmusstendieAb-
bilder des Reformators ja in Mas-
se rausgehen. Dass dem Luther-
bild des Germanischen National-

museums eine Tonsur fehlt, ob-
wohl die Hauptfigur im Mönchs-
gewand porträtiert ist, entlarvt
Hess als „simplen Kopistenfehler“.
DasBildkannseinerMeinungnach
nicht vor seinem Tod (1546) ent-
standen sein.

Verehrt wie Heiliger
Bereits zu Lebzeiten kamen Hei-

ligenbilderLuthers inUmlauf. „Das
lief dem neuen Glauben eigentlich
zuwider.“ Aber Gläser, aus denen
der getrunken haben soll, sowie
sogenannte Luthermedaillen des
„Prophets Deutschlands“ legen ei-
ne regelrechte Heiligenverehrung
nahe, so Hess. Eine Zuspitzung er-
fuhr die Bildpropaganda bei Lu-
thers Tod. Sein Ableben wurde ge-
nau dokumentiert – von einer To-
tenmaske aus Wachs ist da keine
Rede, obwohl eine existiert. „An
dieser wurde übrigens deutschtü-
melnd rumgeschnippelt“, wirft
Hess ein. Und was sollte ein Maler
zeigen? „Dass Luther friedlich und

in festem Glauben eingeschlafen
ist.“ Auch bei diesem Bild wird wie
bei den Medaillen Wert auf Wie-
dererkennung gelegt.

Hess macht klar, dass die Werke
daher die Aufgabe hatten, an ei-
nen Menschen zu erinnern, eine
Legende zu unterfüttern und nicht
eine Biografie einzufangen. „Un-
sere These ist deshalb, dass die Bil-
der erst in den 1540er Jahren im
Lauf des Lutherbooms entstanden
sind.“ Er appelliert daher, die Bil-
der im historischen Kontext deu-
ten zu lernen. Zudem setzt er die
Abbildungen zwischen Herrscher-
und Heiligenbildnissen an.

Denn als Luther älter wurde, äh-
neln seine Darstellungen Macht-
habern. Er wird also zum „kirchen-
politischen Schwergewicht“. Das
wahre Aussehen Martin Luthers
liegt noch verborgen, aber wer er
war, lasse sich an den Schriften ab-
lesen, findet Daniel Hess.

ANDREA PITSCH

Mit moderner Technik lässt sich unter die Farbschichten blicken, die dann solche Schablonen of-
fenbaren und Ähnlichkeiten erklären. Fotos: A. Pitsch

Daniel Hess sprach bei seinem Vortrag über das
wahre Aussehen Luthers.

Neue Brücke soll in Landschaft passen
Bahnüberführung an der „alten Staatsstraße“ in Enzendorf wird erneuert – Baustart im kommenden Jahr

ENZENDORF (fu) – In der jüngs-
ten Sitzung des Vorraer Gemein-
derates kam auch die Genehmi-
gungsplanung zur Erneuerung der
Brücke in der Ortsmitte von En-
zendorf (Bahn-Kilometer 42,991)
zur Sprache. In ihrer Stellungnah-
me hatte die Nachbarkommune
keine Einwände gegen die für 2019
geplante Einzelmaßnahme.

In der dem Gremium vorliegen-
denGenehmigungsplanungderDB
Netz AG – Regionalbereich Süd –
wird ausführlich dargelegt, dass
sich das vorhandene Brückenbau-
werk in einem baulich sehr
schlechten Zustand befindet, der
Stahlüberbau im Richtungsgleis
wurde bereits 1899 errichtet. Die
Erneuerung der Überführung kön-
ne wegen der festgestellten Schä-
den und Mängel nicht mehr ver-
schoben werden. Zur Sicherstel-
lungderLeistungsfähigkeitundzur
Erhöhung der Betriebsqualität
müssemit der Erneuerung im Jahr
2019 begonnen werden.

Ansprechende Optik
Zum Aussehen der neuen Brü-

ckeheißtes indemPapier:Einean-
sprechende Optik habe vor dem
Hintergrund des hohen Erho-
lungswertes im Pegnitztal eine
zentrale Bedeutung. Das neue
Bauwerkmüssesichharmonisch in
das Landschaftsbild einfügen. Die
Durchfahrt der vorgeschlagenen
Lösung (Variante 1) — eine Halb-
rahmenkonstruktion (Stahlbeton)
— wird genauso groß wie bisher.
Weil seitens des Kreuzungspart-
ners (Gemeinde Hartenstein) kei-
ne andere Forderung vorliege,
entschied sich der Gemeinderat
aus wirtschaftlichen Gründen für
diese Variante.

Die Eisenbahnbrücke überführt
an der genannten Stelle zwei Glei-
se der Strecke 5903 (Nürnberg –
Schirnding) über eine Gemeinde-
straße. Diese „Alte Staatsstraße“
verbindet als nördliche Ortszu-
fahrt denOrtsteil Enzendorf rechts
der Pegnitz mit der Staatsstraße
2162. 1877 wurde die Brücke als
eingleisiges Bauwerk errichtet, im
Jahre 1899 wurde es für den zwei-
gleisigen Betrieb erweitert. Der äl-

tere Stahlüberbau aus dem Jahre
1877 wurde 1930 durch einen so-
genannten „Walzträger-in-Beton“-
Überbau (WiB) ersetzt, die vorhan-
denen Widerlager wurden eben-
falls 1930 umgebaut und instand-
gesetzt.

In den Erläuterungen heißt es
zudem, dass die lichte Weite (fünf
Meter) und Höhe beibehalten wer-
den, ein Aufweitungsverlangen

seitens der Kommune bestehe
nicht. Laut Stellungnahme des
Landesamtes für Denkmalpflege
liege bei fraglichem Bauwerk kei-
ne Denkmaleigenschaft vor.

Und im Vorgriff auf eine spätere
Elektrifizierung heißt es: Das
elektrische Profil wird bei der Pla-
nung gemäß dem derzeit gültigen
Regelwerk der DB Netz AG be-
rücksichtigt.

Die nicht unterDenkmalschutz stehende Eisenbahnbrücke in Enzendorf: Die „alte Staatsstraße“ führt in denOrtsteil En-
zendorf rechts der Pegnitz. Foto: S. Fuchs

NACHRICHTEN
Caritas bittet um Kleider

HERSBRUCK – Die Caritas
Nürnberger Land sucht drin-
gend gut erhaltene Winterklei-
dung für Frauen, Männer und
Kinder. Die Ware wird an Men-
schenmit wenig Einkommen ge-
gen einen geringen Betrag aus-
gegeben. Die Kleider können in
der Altdorfer Straße 45 in Lauf
täglich von 8 bis 17 Uhr (freitags
bis 16 Uhr) abgeben werden.

Besonderer Gottesdienst

ALFALTER – „Lassen Sie sich
überraschen“: So laden die
evangelischen Kirchengemein-
den Artelshofen, Vorra und Alf-
alter für ihren Abendgottes-
dienst am Sonntag, 28. Januar,
um 19 Uhr in die Katharinen-
kirche Alfalter ein. Neue Lie-
der, alternative Impulse, beson-
dere Atmosphäre, Möglichkeit
zum Mitmachen – all das ist an
diesem Abend zu erleben, ver-
spricht Pfarrer Björn Schukat.

Infos für Pflegeeltern

HERSBRUCK – Das Jugend-
amt der Stadt Nürnberg bietet
gemeinsam mit den Rummels-
berger Diensten am Donners-
tag, 1. Februar, ab 19 Uhr wie-
der einen Informationsabend für
alle an, die sichdieAufnahmeei-
nes unbegleiteten Minderjähri-
gen vorstellen können. Egal, ob
ein Paar, eine Familie oder Al-
leinerziehende, der Infoabend
ist kostenlos und unverbindlich
und informiert über alle Abläu-
fe rund um die Überprüfung als
Pflegebewerber und die Ver-
mittlung eines unbegleiteten
Minderjährigen. Der Infoabend
findet im Rädda Barnen, Hirs-
vogelstraße 9 in Nürnberg, statt.


