S C H W E R P U N K T T H E M A
Freiheit als individuelles Menschenbild

Was tun: Luther, seine Thesen,
die Reformation und deren Folgen
Ein Jubiläum, das zumindest protestantische

Laufe der Jahrhunderte Luthers Anschau-

Christen in aller Welt feiern: Am 31. Oktober

ungen an Wert verloren haben? Sind seine

1517 hatte Martin Luther 95 Thesen gegen

Überzeugungen, seine theologischen

den Missbrauch des Ablasses veröffent-

Gedanken auch noch in dieser schnell-

licht. Berichte über den berühmten

lebigen Zeit nutzbar? Ist es über-

Thesenanschlag Luthers an der

haupt die Mühe wert, sie kritisch

Tür der Wittenberger Schloss-

reflektiert auf Bedingungen des

kirche waren ein fulminanter

Jetzt und Heute zu beziehen?

Beginn einer Bewegung,

Viele Ausstellungen mit

welche sich bald, einer Re-

unterschiedlichem Schwer-

volution gleich, zu einem

punkt versuchen daher in

der großen Ereignisse der

diesem Jahr einen Blick

europäischen Geschichte

auf jenen Luther zu erha-

auswachsen sollte. Die

schen, der eine Perspekti-

Auswirkungen dieser Bewe-

ve für eine lebenswertere

gung teilen sich bis heute in

Zukunft eröffnete - und um

religiöser, gesellschaftlicher,

ihm nachzuspüren: Einmal

politischer und kultureller Hin-

der Verbindung zwischen

sicht mit und nehmen Einfluss.

Theologie und Kunst („Luther

Die Reformation förderte und ent-

und die Avantgarde“), der zwi-

wickelte ein Menschsein in Form eines

schen der Theologie und dem 16.

Menschenbildes, das auf einem neuen

Jahrhundert, samt der sehr unterschied-

Freiheitsbegriff des Individuums beruhte.

lichen Betrachtungen über die Bauernkriege

Dabei rückten Prämissen hinsichtlich der Ausbildung von
Eigenverantwortlichkeit und
die Gewissensentscheidung
des Einzelnen in den Mit-

und den 30-jährigen Krieg
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telpunkt. Entscheidend war

(„Luther und Babylon. Ideen
und die Folgen“) sowie dem
Verhältnis zwischen „Luther
und den Deutschen“. Auch
Lucas Cranach, der Ältere,

von nun an nicht mehr die Meinung einer

vom Latein in die deutsche Sprache entschei-

wird im Rahmen dieser Zeitreise in den Fo-

kollektiven Masse, sondern das Recht des

dend zur Vereinheitlichung des gemeinsamen

kus genommen und dessen Rolle als engen

Individuums stand gleichberechtigt neben

Staatenwesens, übte auch entscheidenden

Freund Luthers nachvollzogen, ohne den die

dem der anderen. Die Aufklärung und die

Einfluss aus auf Wissenschaft und Bildung.

Verbreitung reformatorischen Gedanken-

Menschenrechte wurden durch diese Er-

Die deutsche Schriftsprache war plötzlich für

guts offensichtlich niemals so eindrücklich,

kenntnisse wegweisend beeinflusst. Ohne die

alle lern- und lesbar geworden. Wissen war

schnell und effizient funktioniert hätte.

Reformation wäre eine westliche Demokratie

kein Privileg mehr. Kaum ein Lebensbereich

Beitragen möchten wir zu einem Verständnis

der heutigen Definition schwerlich möglich

blieb dadurch von der Reformation unberührt

von Ursachen und Wirkungen der Reforma-

geworden. Zudem verhalf die Sprache bilden-

und machte viele Zeitgenossen mündiger.

tion - unabhängig davon, wie das Fazit der

de Übersetzung der Bibel durch Martin Luther

Aufgeworfen ist allerdings die Frage, ob im

Betrachter am Ende auch ausfallen mag.
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