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dtrat Ste
efan Löbiig anläss
slich derr Enthüllu
ung des
Rede von Ersttem Stad
erdenkma
als am 31.
3 Oktob
ber 2018
8 am Luttherplatz
z
Luthe
Sehr ge
eehrter Herrr Landrat Quilling,
Q
sehr ge
eehrter Herr Zoufal,
lieber H
Herr Kopp,
sehr ge
eehrter Herr Pfarrer He
eld,
meine s
sehr geehrtten Damen und Herre n,
am 31. Oktober errinnern wir
n der Reuns an den Beginn
formation. Luthers
s legendärer Thesenanschla
ag an der
Schloss
skirche zu Wittenberg
W
beeinflu
usste jedoch nicht nurr
die Theologie, auc
ch Deutsch-ktor Martiland verdankt Dok
nus ein wesentlich
hes Element se
einer nation
nalen Einheit. De
enn er verh
half uns
durch s
seine Bibelü
übersetzung zu
u einer gem
meinsamen
Schrifts
sprache und
d bis heute
prägen seine kräfttigen
Sprachb
bilder das moderne
m
Deutsch
h.
2017 jä
ährte sich sein Thesenansc
chlag zum 500. Mal
Feierlich
h enthüllten
n am Reform
mationstag
g (von links
s) der
Künstlerr Andreas Kopp,
K
Lange
ens Erster S
Stadtrat Sttefan
und ein
n ganzes Fe
estjahr erLöbig, D
Daniel Arndtt (ehrenam
mtlicher Mita
arbeiter de
er Kirinnerte Deutschlan
nd an die
chengem
meinde) Lan
ndrat Olive
er Quilling u
und Pfarrer
r Steffen
Reformation. Der 31. OktoHeldt da
as neue Luttherdenkma
al am gleich
hnamigen Platz.
P
ber wurrde sogar bundesweit
b
Foto: S
Stupp/Stad
dt Langen
zum arb
beitsfreien Feiertag.
Überall gab es Verranstaltund Festgotte
esdienste. Ich glaube, wir wären in diesem Trubel
T
mit unserer Lu
uthergen und
Skulptu
ur förmlich untergegan
ngen. Jetzt sind wir ein Jahr spätter an der R
Reihe, verfügen
praktisc
ch über ein Alleinstellu
ungsmerkm
mal und erfrreuen uns gewiss
g
übe
er eine umso größere
Aufmerrksamkeit. Zu
Z Recht, wie
w ich mei ne.
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Ihr Gesprä

Ich freu
ue mich, Sie
e alle auch im Namen
n des leider verhindertten Bürgerm
meisters Frrieder
Gebharrdt zur Enth
hüllung des Kunstwerk
ks von Herrrn Andreas Kopp auf u
unserem Lu
utherplatz
begrüße
en zu können. So viel Luther wa r noch nie auf diesem Platz, der schon imm
mer etwas
Herausrragendes fü
ür unsere Stadt
S
darste
ellte: hier stand
s
die Gemeindewa
aage, hier wurde
w
Markt g
gehalten un
nd hier wurd
de die Lang
gener Kerb gefeiert. Im
m 19. Jahrh
hundert wu
urden auf
diesem Platz sogar regelrecht Bocksprü
ünge vollfüh
hrt. Am Lutherplatz, d er damals den beenden Name
en „Sprung
gplatz trug, stand der Faselstall, und ein Te
eil des Areals war als
zeichne
Sprunghof eingezä
äunt.
Seinen heutigen Namen
N
erhie
elt der Plattz anlässlich
h des 400-jjährigen Ge
eburtstages
s von Dr.
Martin L
Luther am 10. Novem
mber 1888, also vor fas
st genau 13
30 Jahren. Das Ereign
nis wurde
damals drei Tage lang gefeie
ert, das Lied
d „Eine festte Burg ist unser Gott“
t“ erklang in
n aller
nd jetzt kom
mmt es: Wa
as viele nicht wussten und vielleiicht auch nicht
n
wisMunde. Doch – un
sen wolllten: Die Namensgeb
N
ung unterla
ag einem Irrrtum. Sie beruhte nä
ämlich auf der
d Annahme,, dass Luther bei seine
er Reise zu m Reichsta
ag nach Wo
orms eine h
heute nicht mehr bestehend
de Straße von
v
Frankfu
urt über Lan
ngen, Egels
sbach, Erzh
hausen und durchs Rie
ed nutzte.
In Wahrheit hingegen nahm der Reform
mator seinen Weg von Frankfurt ü
über Mörfelden und
heim. Heute
e wissen wiir, dass Lutther nie in Langen war. Das ist n
natürlich kein Grund,
Oppenh
den Platz umzubenennen. Ko
onrad Aden auer beispielsweise is
st in unsere
er gleichnam
migen
Straße jja auch nie
e gesehen worden.
w
Meine D
Damen und Herren: Als Mann de s Wortes wusste
w
der hervorrage
h
nde Prediger Martin
Luther a
auch um diie Kraft des
s Bildes. Le
eidenschaftllich wurde damals vorr 500 Jahre
en über
das Bild
dnisverbot im Alten Te
estament g estritten. Vor
V allem bei der Überrnahme kattholischer
Kirchen
n fragten sic
ch die Prote
estanten, o
ob sie nur die
d Heiligenfiguren und
d -altäre en
ntfernen
müssten oder gleich das ganze Gottesh aus leerräu
umen sollte
en. Die Refo
ormatoren Zwingli
und Callvin verbote
en sämtlich
he Illustrati onen in Go
ottesdienstrräumen ode
er zu sonstigem religiösen G
Gebrauch. Leider zers
störten viele
e ihrer Anh
hänger dara
aufhin in de
en Bilderstü
ürmen
unwiede
erbringlich kostbare Kulturschätz
K
ze.
Luther hingegen bildet
b
unter der Riege seiner Kollegen diesbezüglich ein
ne Ausnahm
me. Das
e ihn besond
ders für Kü
ünstler und Kunsthisto
oriker intere
essant. Von
n ihm ist so
ogar das
machte
Wort üb
berliefert: „Kunst
„
ist eine
e
edle W
Ware.“ Der Sohn
S
eines sächsische
en Bergman
nns lehnte
zwar He
eilige und ihre Darstelllung zur An
nbetung ab
b, doch and
dere Werke – zum Beispiel Porträts ode
er Natur- und
u
geistlich
he Lehrdarsstellungen - ließ er au
usdrücklich zu. Und da
adurch
entstan
nd allmählic
ch sogar ein
n neues Ve rständnis für gemalte Meisterwe
erke. Als de
er Kunsthistorik
ker Werner Hofmann 1983
1
seine berühmte Hamburgerr Luther-Au
usstellung organisiero
te, stelllte er die These auf: „Die Geburtt der Kunst entstand aus
a der Zerrstörung de
es kultischen B
Bildes.“
Martin L
Luther, derr ehemalige
e Augustine
ermönch, ve
erhalf also durchaus d
den Kunstschaffenden, sic
ch aus den Fesseln der Religion zzu befreien. Und so en
ntstand mitt der Zeit der
d autonome K
Künstler, wiie man es beispielswe
b
eise an Luka
as Cranach dem Ältere
en oder Alb
brecht
Dürer s
sehen kann. Gleichzeittig stärkte d
der Reform
mator die Ro
olle des Bettrachters. Nach
N
seiner Aufffassung sollte allein der
d Schauen
nde darübe
er befinden,, was ihm d
das Gemäld
de sagt.
So legte
e der sächs
sische Profe
essor den G
Grund für das Kunstve
erständnis d
der Modern
ne. Wie der
Mensch
h Luthers Le
ehre zufolge allein sei nem Gewis
ssen verpflichtet ist, so
o soll er au
uch bei der
htung von Bildern
B
kein
n Anstaunen
nder sein, sondern
s
ein
ner, der dass Werk krittisch beBetrach
fragt.
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Die Folg
ge war, das
ss eine neue Form derr Kunst enttstand. Selb
bst wenn G
Gemälde sak
krale
Themen
n hatten, waren
w
sie nicht mehr v
vorrangig nur für Kirch
hen, Stifterr oder Klöstter gedacht. H
Häufig ents
standen sie jetzt als A
Auftragsarbe
eit von priv
vaten Samm
mlern aus Adel
A
und
Bürgerttum, die da
amit aussch
hließlich ihr Heim schm
mücken wollten. Desha
alb müssen
n wir dem
gebürtig
gen Eisenacher auch nach
n
500 Ja
ahren noch
h für sein Wirken
W
sehrr dankbar sein. Und
es ist daher nur fo
olgerichtig, dass Lange
en ihn nicht nur durch
h die Name nsgebung dieses
d
hn nun auch
h durch ein eigenes
Platzes und mit einer steinernen Lutherrbibel ehrt, sondern ih
Denkma
al ins Bewu
usstsein rufft, das auf d
die Reformation verwe
eist und de
eren Bedeuttung für
Gegenw
wart und Zu
ukunft hera
ausstellt.
Der deu
utsch-niede
erländische Künstler A
Andreas Kop
pp hat eine
e Skulptur g
geschaffen,, die nicht
nur die Jury begeisterte, sondern in Zuk
kunft – da bin ich sich
her – ebensso die Bürger und
er unserer Stadt. Hierr haben wirr es nicht mit
m einem klassischen Denkmal zu
z tun, das
Besuche
Verehru
ung hervorrrufen soll. Im
I Gegente
eil: Herr Ko
opp hat den
n Reformato
or auf das Wesentliche red
duziert. Beim
m Betrachten wird de utlich, dass
s Luther ein
n großer Ge
eist war, de
essen unsichtbarre Ideen du
urch die Tra
ansparenz und Person
nenlosigkeitt sichtbar g
gemacht we
erden.
Ganz na
ach der Vorrstellung de
es Malers P
Paul Klees: „Kunst gibtt nicht das Sichtbare wieder,
sondern
n macht sic
chtbar“ Mit dem Unsic htbaren be
eschäftigte sich zeitleb
bens auch der
d erste
evangelische Pfarrrer, deshalb
b kann man
n ihn und sein
s
großes Wirken niccht besser darstellen,
d
als es s
so eindrucksvoll gelungen ist. Da
azu gratuliere ich dem Ernst-Barl ach-Preistrräger Andreas K
Kopp sehr herzlich
h
zu seiner
s
beei ndruckende
en Schöpfu
ung.
Meine s
sehr geehrtten Damen und Herren
n, mein gan
nz besonde
erer Dank g
geht ebenfa
alls an die
Initiativ
ve „Kunst vor
v Ort“ des
s Kreises Offfenbach un
nd der Sparkasse Lan gen-Seligenstadt,
die in diesem Fall die Verbind
dung von K
Kunst, Relig
gion und Öffentlichkeitt unterstütz
zt und ein
W in Langen haben da
as Glück, dass mit
beachtliches Budget zur Verffügung gesttellt hat. Wir
dem We
erk von Andreas Kopp
p bereits da
as zweite Objekt
O
der Förder-Reih
F
he unsere Stadt
S
verschönerrt. Denn sc
chon 2002 kamen
k
auf diese Weis
se die Stelen des aus LLangen stammenden
Künstle
ers Christian
n Rothmann an der Sttadteinfahrrt in Höhe der
d Feuerwe
ehr zustand
de, die
auch he
eute noch ein
e willkommenes Aussrufezeichen
n setzen.
Weiterh
hin bedanke
e ich mich bei der Eva
angelischen
n Kirchenge
emeinde Lan
ngen, die das
d Projekt
ebenfalls mit groß
ßem Engage
ement und einer erheb
blichen fina
anziellen Be
eteiligung vorangev
bracht h
hat und ich
h will nicht verheimlich
v
hen, dass auch
a
die Sta
adt Langen
n tatkräftig Unterstützung ge
eleistet hat. Schließlich bedanke ich mich bei der Musikschule Scchule Lange
en, dass
sie die Feierstunde
e mit ihren Klängen so
o schön um
mrahmt.
So viel Luther warr noch nie auf
a diesem Platz – und
d auch nich
ht so viel Ku
unst. 1991 wurde
unser L
Lutherplatz umgestalte
et mit einem
m 15 Tonne
en schwere
en Brunnen stein aus schwedis
schem V
Vanga-Granit in der Mitte
M
gestalttet, den de
er Künstler Rudi Scheu
uermann zu
u einem
Kunstwerk verede
elt hatte. Miit der ebenffalls von ihm geformten Sitzbank
k in Buchfo
orm, der
bibel, war ein
e Ensemble entstand
den, das jettzt um die Luther-Sku
ulptur eine ErweiteLutherb
rung errfährt. Eigentlich ein schöner Anla
ass, um kü
ünftig, wenn
n vom Luth
herplatz die
e Rede ist,
wenigerr an einen Kreisverkeh
hr als vielm
mehr an ein
ne Insel mitt Kunst und
d Kultur im Herzen
unser S
Stadt zu denken.
Vielen D
Dank!
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