Rothenburg ob der Tauber: Romantik erleben.

Rothenburg in
Renaissance und
Reformation
Highlights 2016 – 2018
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Rothenburg in
Renaissance und
Reformation
Wie in einem Brennspiegel lassen sich in Rothenburg die Wirren
der Reformationszeit ebenso wie herausragende Leistungen der
deutschen Spätgotik und Renaissance erfassen. Bereits früh war die
Stadt der reformatorischen Bewegung zugetan, doch der Bauern
krieg von 1525 verzögerte die Einführung der Lehre Martin Luthers.
Kurzzeitig wirkten der Bilderstürmer Andreas Karlstadt und der
Begründer der slowenischen Schriftsprache, Primus Truber, in
Rothenburg. Neben Tilman Riemenschneiders Altäre, Meisterwerke
der Spätgotik, treten Bildprogramme der Renaissance an Rothen
burgs Brunnen und an der alten Lateinschule. Stadtführungen
lassen die Umbruchszeit des 16. Jahrhunderts wieder vor Ihren
Augen lebendig werden; zwei große Ausstellungen im Reichsstadt
museum und Mittelalterlichen Kriminalmuseum begleiten diesen
Themenschwerpunkt der Jahre 2016 bis 2018 im Rahmen der
Lutherdekade.

Themenführung:
Renaissance und Reformation in Rothenburg
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Wie kommt es, dass Rothenburg so eng mit der Reformation ver
bunden ist? Rothenburg lag verkehrsgünstig an einem Knotenpunkt
großer Handels- und Pilgerwege. Über diese Wege kamen auch
bedeutende Akteure dieser Zeit des Umbruchs nach Rothenburg.
Die damaligen Kommunikationskanäle und die Vervielfältigungsmög
lichkeiten durch den Buchdruck erlaubten, dass sich Informationen
schnell verbreiteten. Viele Flugblätter (z. B. eine Grafik von Dürer)
und Schriftsätze aus dieser Zeit befinden sich im städtischen Archiv
und sind in den Ausstellungen zur Reformation im Reichsstadt
museum und im Mittelalterlichen Kriminalmuseum zu bewundern.
Rothenburg stand den neuen Strömungen anfangs sehr aufge
schlossen gegenüber. Junge Rothenburger studierten in Wittenberg
bei Luther und Melanchthon. Sie brachten die Ideen und einige
Mitstreiter in die Stadt. Doch die unruhigen Zeiten des Bauern
krieges von 1525 bereiteten ersten Reformationsbestrebungen
ein vorläufiges Ende. Fast zwanzig Jahre später schien die Zeit
endgültig reif zu sein, das Kirchenwesen der Stadt grundlegend
zu reformieren; eine neue Kirchenordnung wurde eingeführt. Dabei
verloren die innerstädtischen Klöster zusehends ihren Einfluss.
Mit grenzenlosem Selbstvertrauen brach der Mensch im Europa des
15. und 16. Jahrhunderts auf zu neuen Ufern und revolutionierte
Kunst, Kultur und Wirtschaft.

Rothenburg in
Renaissance and
Reformation
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As in a concave mirror the turmoils of the Reformation are focused
in Rothenburg ob der Tauber as well as outstanding achievements of
German late Gothic and Renaissance. Ideas of reformation emerged
early among inhabitants of Rothenburg and its surrounds in the
Tauber valley. The aftermath of the Peasants’ War in 1525 delayed
the introduction of Martin Luther’s doctrine till 1544. A widely
influential iconoclast like Andreas Karlstadt as well as the reformer
of modern Slovenian language, Primus Truber, did operate in
Rothenburg. Tilman Riemenschneider’s famous masterpieces of
wood carved altars are alike Renaissance fountains and buildings
visual testimonials of times of cultural change and social tensions.
Guided tours bring the upheaval of the 16th century back to
life before your eyes, two major exhibitions in the Imperial City
Museum and the Medieval Crime and Justice Museum accompany
this main topic from 2016 – 2018 as part of Germany’s Jubilee of
the Reformation Age.

Guided Tour:
Renaissance and Reformation in Rothenburg
Why may Rothenburg be closely associated with the Reformation?
Rothenburg was located at the node of large trade routes and
pilgrimage trails. Also significant representatives of the new belief
(protagonists) arrived at Rothenburg during the period of Refor
mation. New communication channels, especially output of the
printing press, enabled a quick spreading of information. Many
leaflets (e.g. a graphic of Dürer) and pamphlets from this period are
preserved in the local archive and can be admired in the exhibition
about the Reformation in the Reichsstadtmuseum. Rothenburg was
at the beginning fairly open minded towards those new ideas and
tendencies. Young men from Rothenburg studied in Wittenberg
with Luther and Melanchthon. They brought their ideas and some
propagators for Reformation into town. But the troubled times of
the Peasant’s War of 1525 put a temporary end to Reformation
efforts. Almost twenty years later, the Reformation succeeded and
the city council urged a fundamental change of the church system.
A new church constitution was introduced. The local convents
rapidly lost their influence. With boundless self-confidence man
at the dawn of a new era started off to new horizons and revoluti
onized art, culture and economy. Cultural elites provided a unique
thrust to modernization.
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Kulturelle Eliten sorgten für einen einzigartigen Modernisierungs
schub. Als Zeichen dieses neuen Bewusstseins entstanden in der
Stadt große Bauten im Renaissancestil wie der neue Rathausvorbau.
Die prächtige neue Lateinschule zeigt die Bedeutung der humanis
tischen Bildung in Rothenburg. In der ehemaligen Wallfahrtskirche
St. Jakob zeigen wir Ihnen die Spuren der Reformation. Zwei Kirchen
fenster stellen Luther und Melanchthon nebeneinander. Am Beispiel
Riemenschneiders wird ein Schicksal in den Wirren des Bauern
krieges geschildert.
Wir möchten Sie auf unserer Führung einladen, mit uns Stationen
der Renaissance und der Reformation in Rothenburg zu entdecken
und diese ereignisreiche Zeit in der Geschichte der Stadt nachzu
vollziehen.
Dauer: ca. 2 Stunden
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch
Gruppenpreis: 120,00 €
Teilnehmerzahl: max. 20 Personen
Vermittlung:
Rothenburg Tourismus Service
Marktplatz 2 | 91541 Rothenburg o. d. T.
Tel. +49 9861 404800 | info@rothenburg.de

As a sign of consciousness large buildings were built in Rothenburg
in Renaissance style as e.g. the new front part of the town hall.
The magnificent New Latin School demonstrates the importance
of humanistic education in Rothenburg. Also in St James (St Jacob),
a church of vivid pilgrimage, traces of the Reformation are still vi
sible. Two stained glass windows show Luther and Melanchthon
next to each other. Riemenschneider‘s fate is portrayed in the tur
moil in the Peasant’s War.
We’d like to invite you to our tour, discover impressive manifestations
of Renaissance and Reformation in Rothenburg and join us in
retracing this eventful period of Rothenburg’s rich history.

Rothenburger Stadtführerinnen | City guides in Rothenburg

Duration: about 2 hours
Languages: English, German, Italian
Price for groups: € 120.00
Attendance: max. 20 people
Agency:
Rothenburg Tourism Service
Marktplatz 2 | D-91541 Rothenburg o. d. T.
Tel. +49 9861 404800 | info@rothenburg.de
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Mit dem Schwert oder festem Glauben –
Luther und die Hexen
Große Sonderausstellung im Mittelalterlichen Kriminalmuseum
2016 bis 2018
Vielerorts nimmt sich die Reformationsdekade des großen Reformat
ors Martin Luther an und beleuchtet viele Facetten seines Wirkens.
Als eines der prominentesten Kinder seiner Zeit äußerte sich Luther
zu vielen Themen, auch zur grassierenden Hexenangst. Sollte man
dem vermeintlichen Hexenwerk keine Beachtung schenken oder
ihm mit aller Schärfe der Justiz entgegentreten?
Von Mai 2016 bis Ende 2018 wird sich das Mittelalterliche Kriminal
museum mit einer großen Sonderausstellung der Geschichte des
Hexenglaubens und des Hexerei-Delikts widmen – von den Anfängen
bis zum Ende der großen Hexenverfolgungen. Ein besonderer Fokus
liegt auf der Person Martin Luther und den Stellungnahmen des
Reformators für und wider den Hexenglauben. Überdies beleuchtet
die Ausstellung auch Reformation und Hexenverfolgung in Franken
und Rothenburg o. d. T.
Anhand von mehr als 100 wertvollen Exponaten, moderner Museums
technik und ausführlichen Erläuterungen in deutscher und englischer
Sprache erhält der Gast eine greifbare Vorstellung von Martin Luther,
dessen Epoche und den Ängsten und Hoffnungen der Menschen des
14. bis 17. Jahrhunderts.
Mittelalterliches Kriminalmuseum
Ausstellungsdauer:
1. Mai 2016 bis 31. Dezember 2018
Öffnungszeiten der Sonderausstellung:
Mai bis Oktober: 10 –18 Uhr, November: 14 –16 Uhr
Dezember: 13 –16 Uhr, Januar bis Ostern: geschlossen
Ostern bis Ende April: 11 –17 Uhr
Eintrittspreise (Sonderausstellung + Haupthaus):
Erwachsene: 7,00 €
Gruppen ab 20 Personen (p. P.): 6,00 €
Kontakt:
Burggasse 3–5 | 91541 Rothenburg o. d. T.
Tel. +49 9861 5359 | Fax +49 9861 8258
info@kriminalmuseum.rothenburg.de
www.kriminalmuseum.eu
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Mittelalterliches Kriminalmuseum | Medieval Crime and Justice Museum

By the Sword or Religious Conviction –
Luther and Witchcraft
A large special exhibition in the Medieval Crime and Justice
Museum dedicates itself to Martin Luther and his attitude towards
sorcery and witchcraft. The exhibition casts light on the great Re
former, the Reformation and the history of witchcraft from its be
ginning until the end of the large European witch-hunts based on
plenty of contemporary exhibits. This special exhibition is located
in the “Johanniterscheune” (i. e. the “barn of the order of St John”).
Mittelalterliches Kriminalmuseum
Medieval Crime and Justice Museum
Duration of the exhibition:
May 1st 2016 – Dec 31st 2018
Opening hours of the special exhibition:
May – October: 10 a.m. – 6 p.m., November: 2 p.m. – 4 p.m.
December: 1 p.m. – 4 p.m., January till Easter: closed
Easter till end of April: 11 a.m. – 5 p.m.
Entrance Fee:
Adults: € 7.00
Groups from 20 persons (p. p.): € 6.00
Contact:
Burggasse 3–5 | D-91541 Rothenburg o. d. T.
Tel. +49 9861 5359 | Fax +49 9861 8258
info@kriminalmuseum.rothenburg.de
www.kriminalmuseum.eu
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Reichsstadtmuseum | Imperial City Museum

Vorschau | Preview

Medien der Reformation – Kampf der Konfessionen
„Shitstorm“ in der Renaissance?

Media of the Reformation – Clash of Religions
“Shit Storm“ of the Renaissance?

Der Ansbacher Kanzler Georg Vogler hinterließ nach seinem Tod
1550 der Stadt Rothenburg eine umfangreiche Sammlung reforma
torischer Flugschriften. In diesem Fundus wird der erbittert geführte
Glaubens- und Kulturkampf, der während der Reformation tobte,
auf dramatische Art deutlich. Das Reichsstadtmuseum wird in
einer Ausstellung diese Konflikte, die sich sehr stark in den frühen
Printmedien der Neuzeit niederschlugen, wieder aufleben lassen.
Den Auswirkungen kann man heute noch nachspüren und dabei
erschreckend aktuelle Parallelen finden: Bildersturm, zerstörte
Gebäude – Hassprediger sind keine Phänomene der Gegenwart,
sondern waren bereits damals Realität.

The Ansbach Chancellor Georg Vogler left behind a huge collection
of Reformation pamphlets to the city of Rothenburg after his death
in 1550. This fund dramatically shows the bitterly fought religious
and cultural battle that raged during the Reformation. The Imperial
City Museum will resurge these conflicts in an exhibition, for these
conflicts are reflected very strongly in the early print media of
modern history. The effects can still be traced nowadays in frighte
ning prevailing parallels: Iconoclasm, destroyed buildings – radical
preachers of religious hate are not only phenomena of our times,
but were already a reality in early modern Europe.

Reichsstadtmuseum
Ausstellungsdauer:
2. Oktober 2016 bis 30. September 2017
Öffnungszeiten:
April bis Oktober: 9.30 –17.30 Uhr
November bis März: 13 –16 Uhr
Eintrittspreise:
Erwachsene: 4,50 €
Gruppen ab 10 Personen (p. P.): 3,50 €
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Kontakt:
Klosterhof 5 | 91541 Rothenburg o. d. T.
Tel. +49 9861 939043 | Fax +49 9861 935206
reichsstadtmuseum@rothenburg.de
www.reichsstadtmuseum.info

Reichsstadtmuseum | Imperial City Museum
Duration of the exhibition:
October 2nd 2016 – September 30th 2017
Opening hours:
April – October: 9.30 a.m. – 5.30 p.m.
November – March: 1 p.m. – 4 p.m.
Entrance fee:
Adults: € 4.50
Groups from 10 persons (p. p.): € 3.50
Contact:
Klosterhof 5 | D-91541 Rothenburg o. d. T.
Tel. +49 9861 939043 | Fax +49 9861 935206
reichsstadtmuseum@rothenburg.de
www.reichsstadtmuseum.info
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Rothenburg in den Wirren des Bauernkriegs und
der Reformation – Theater auf dem Marktplatz

Rothenburg in the Turmoil of the Peasants’ Revolt and
the Reformation – Theater in the Market Square

Die Reichsstadt-Festtage am jeweils ersten Septemberwochenende
zählen seit mehr als 40 Jahren zu den ältesten Historienfesten
Deutschlands. 24 Historiengruppen lassen an drei Tagen die bewegte
Geschichte Rothenburgs vom Mittelalter bis in die Neuzeit wieder
auferstehen. Regisseur Reiyk Bergemann inszeniert jeweils samstags
um 14:30 Uhr (3. September 2016 und 2. September 2017) das
ca. 45-minütige Theaterstück „Rothenburg 1525“ unter Mitwirkung
der Historiengruppen „Schwarze Schar Ohrenbach“, „Schillingsfürster
Bauernhaufen“ und Mitgliedern des Schauspiels „Der Meistertrunk“.

The Imperial Town Festival, which is held on the first weekend in
September each year, is now more than 40 years old, making it one
of Germany’s oldest historical festivals. 24 historical groups come
together over three days to reenact the colorful history of Rothen
burg from the middle ages to modern times. At 2.30 p.m. on Satur
day afternoon (September 3, 2016 and September 2, 2017) director
Reiyk Bergemann will present a 45-minute drama entitled “Rothen
burg 1525” with the participation of a number of historical
reenactment groups and cast members from “The Master Draught”.

Kirchenführung: Auf den Spuren der Reformation
in der St.-Jakobs-Kirche

Church tour: Following the steps of the Reformation
in the St James’ Church

Im Inneren der St.-Jakobs-Kirche stehen Altäre und Bilder aus
der Zeit vor der Reformation. Der Bildersturm ist an ihnen vorüber
gegangen. Doch die Rothenburger Protestanten haben ihre Kirche
stark verändert und den Erfordernissen der Zeit angepasst.
Was geschah eigentlich mit den katholischen Reliquien, Votivgaben
und Heiligenbildern?

Inside the St James’ Church, visitors will find altars and paintings
from the pre-Reformation period. These managed to survive the
wave of iconoclasm. However, Rothenburg‘s Protestant community
made numerous changes to their church, adapting it to the needs
of the times. What actually happened to the Catholic reliquaries,
votive offerings and religious images?

Dauer: ca. 1 Stunde | Sprachen: Deutsch, Englisch
Gruppenpreis: 20,00 € zzgl. 2,50 p. P., ab 10 Personen: 2,00 € p. P.
Kontakt: Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob.
10 Tel. +49 9861 7006-20 oder -25

Duration: about 1 hour | Languages: German, English
Price for groups: € 20.00 plus € 2,50 p.p., from 10 people € 2.00 p.p.
Contact: Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob.
Tel. +49 9861 7006-20 oder -25
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St.-Jakobs-Kirche,
Riemenschneiders
Rathausturm und

Heiligblutaltar

St.-Jakobs-Kirche
St James‘ Church,
Town Hall Tower and

Riemenschneider‘s

St James’ Church

Altar of the Holy Blood

Riemenschneider in situ –
Tagung vom 21. bis 23. Juni 2017

Riemenschneider in situ –
Conference June 21st – 23rd 2017

Evangelische Tagungsstätte Wildbad in Rothenburg ob der Tauber

Evangelische Tagungsstätte Wildbad in Rothenburg ob der Tauber

Die Zeit der Reformation war eine Zeit des Umbruchs – auch oder
gerade für Künstler. Eine der großen künstlerischen Persönlichkeiten
Frankens an der Schwelle zur Renaissance war der Würzburger
Bildschnitzer Tilman Riemenschneider, der auch in Rothenburg mit
bedeutenden Altarwerken – insbesondere dem Heiligblutaltar – sei
ne Spuren hinterlassen hat. Doch hat Riemenschneider tatsächlich
die Schwelle zu einer neuen Epoche übertreten? Im schöpferischen
wie auch im politischen Sinne kann er als ambivalent betrachtet
werden. Einer seiner wichtigsten Auftraggeber war der Würzburger
Bischof, zugleich aber unterstützte Riemenschneider die Bauern im
Aufstand gegen den geistlichen Landesherrn. In seinen Figuren und
Formen ganz Traditionalist und dem Spätmittelalter verhaftet, schuf
er innovative Altarformen und bezog Licht und den umgebenden
Raum in seine Konzeptionen mit ein.

The Age of Reformation has been a phase of change – also or rather
especially for artists. One of the most prominent Franconian artists
at the dawn of Renaissance was Tilman Riemenschneider, a lime
wood sculptor from Würzburg who also created now world famous
carved altars for Rothenburg such as the outstanding Altar of the
Holy Blood. But did Riemenschneider really exceed this threshold
to a new era? In fact the artist can be considered as an ambivalent
personality. Not only took he sides of the peasants during their
uprising against the bishop of Würzburg although the prince-bishop
was one of his most important customers, but he also created some
innovative altars by integrating light and the surrounding room
while nonetheless he stayed tied to medieval forms and styles until
the end of his career.

Die Fachtagung im Wildbad soll speziell untersuchen, wie in situ
erhaltene Werke mit den sie umgebenden Räumen korrespondieren.
Kontakt:
Dr. Oliver Gußmann
Touristen- und Pilgerpfarrer
Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob
Klostergasse 15 | 91541 Rothenburg o. d. T.
12 gaestepfarrer@rothenburgtauber-evangelisch.de

The symposium in Rothenburg wants to examine especially
Riemenschneider’s artworks preserved in situ and their relation
to the rooms surrounding them.
Contact:
Dr. Oliver Gußmann
Reverend for pilgrimage
Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob
Klostergasse 15 | D-91541 Rothenburg o. d. T.
gaestepfarrer@rothenburgtauber-evangelisch.de
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Lutherfenster in der St.-Jakobs-Kirche | Window displaying Luther in St James’ Church

Markusturm | Marcus Tower

Gruppenpauschale: Luther, Hexen und die Neuen Medien

Group package: Luther, Witchcraft and the New Media

Rothenburg ob der Tauber lädt zur Zeitreise durch Reformation
und Renaissance. Für eine Zeitreise in die religiös wie kulturell
wirkmächtigen Dekaden der Reformation und Renaissance muss
man anderenorts aufwendige Inszenierungen betreiben. Oder viel
Phantasie mitbringen. Nicht so in Rothenburg ob der Tauber. Hier
ist die Stadt selbst schon die beste Bühne, um die bahnbrechenden
Ideen, die Kriegswirren und wirtschaftliche Blütezeit des 15. und
16. Jahrhunderts auferstehen zu lassen. Zwei außergewöhnliche
Ausstellungen und die historische Themenführung leiten Schritt für
Schritt durch spannende Stadtgeschichte.

Rothenburg ob der Tauber invites you to travel back in time to the
Reformation and Renaissance. While other places are forced to rely
on complicated scenery or the audience‘s imagination to breathe
life into a journey back to the cradle of the key religious and cultural
influences of the Reformation and Renaissance, Rothenburg ob der
Tauber can offer you the real thing – a truly authentic experience.
In this case, the town itself provides the perfect backdrop for an
adventure through the pioneering ideas, destructive wars and flou
rishing economic successes witnessed in the 15th and 16th centu
ries. Two unusual exhibitions and the historically themed tour will
guide you step-by-step through the town’s exciting history.

Leistungen:
› zweistündige Stadtführung „Rothenburg in Renaissance und
Reformation“, inkl. Besuch der St.-Jakobs-Kirche
› Ausstellung „Mit dem Schwert oder festem Glauben –
Luther und die Hexen“ im Mittelalterlichen Kriminalmuseum
› Ausstellung „Medien der Reformation“ im Reichsstadtmuseum
› Umfangreiche Begleitbroschüre „Rothenburg in Renaissance und
Reformation“ für jeden Teilnehmer
Gegen Aufpreis kann auch eine Führung durch die Ausstellungen
im Mittelalterlichen Kriminalmuseum und Reichsstadtmuseum
gebucht werden.
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Buchbar ab Oktober 2016
Gruppen ab 10  – 20 Pers. (p. P.): 23,00 €

The package includes:
› Two-hour guided tour of the town, focusing on “Rothenburg in the
Renaissance and Reformation”, incl. a visit to the St James’ Church
› Exhibition “Luther and Witchcraft”, Medieval Crime and
Justice Museum
› Exhibition “The Media in the Reformation”, Imperial City Museum
› Detailed accompanying booklet entitled “Rothenburg in the
Renaissance and Reformation” for each member of the group
A guided tour of the exhibition in the Medieval Crime and Justice
Museum and the Imperial City Museum is also available at an
extra charge.
Bookings accepted from October 2016 onwards
Groups of between 10 and 20 person: € 23.00 p. p.
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Nähere Auskünfte und Vermittlung von thematischen Stadtführungen
zu Reformation und Renaissance in Rothenburg ob der Tauber:
For more information and booking of guided tours to topics of
Reformation and Renaissance in Rothenburg ob der Tauber please contact:

Rothenburg Tourismus Service
Marktplatz 2 | 91541 D-Rothenburg o. d. T.
Tel. +49 9861 404 800
Fax +49 9861 404 529
info@rothenburg.de
www.tourismus.rothenburg.de
www.luthertour.eu/de
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Besuchen Sie uns auf Facebook
Visit us on Facebook
www.facebook.com/rothenburg.de

