
Von Rainer Vogt

„O Jahrhundert! O Wissenschaften! Es ist
eine Lust zu leben, (…) Die Studien stehen in
Ansehen, die Geister blühen auf. Barbarei
nimm den Strick, deine Verbannung steht be
vor!“ So überschwänglich begrüßte Ulrich
von Hutten, von Kaiser Maximilian zum
Dichterkönig ausgerufen, 1516 das eben an
gebrochene neue Zeitalter.

Auch der am 8. Juli 1514 unterzeichnete
„Vertrag zu Tübingen“ zwischen Herzog Ul
rich von Württemberg und den Landständen,
der den Bürgern Freiheits und Mit
bestimmungsrechte einräumte und ihnen
Freizügigkeit und Rechtssicherheit zubillig
te, mutet zukunftweisend an.

Anlässlich der 500jährigen Wiederkehr
des verfassungsrechtlich bedeutsamen
Datums widmen die Universitätsstadt Tü
bingen und die Kunsthalle Tübingen dieser
„Magna Charta Württembergs“ eine um
fangreiche Sonderausstellung. Unter dem
Titel „1514. Macht Gewalt Freiheit. Der
Vertrag zu Tübingen in Zeiten des Um
bruchs“ klären rund 280 hochkarätige Expo
nate aus Museen, Archiven und Sammlungen
des In und Auslandes über einen kulturhis
torischen Wandel auf, dessen Folgen bis in
die Gegenwart reichen.

Noch nie aber, so Götz Adriani, war in der
Kunsthalle eine Ausstellung zu sehen, bei der
Wort und Bild einander so ebenbürtig begeg
net wären. Historische Urkunden und Archi
valien wetteifern mit Gemälden, Zeichnun
gen, Graphik und Landkarten um Aufmerk
samkeit. Natürlich ergänzt das eine das an
dere, die Vertragswerke etwa Bildnisse der
Protagonisten beziehungsweise umgekehrt.

Dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte,
bestätigt sich freilich nicht. Die komplexe
Materie erschließt sich dem Besucher am
besten, wenn er sich einer Führung anver
traut oder den informativen, von Götz Adria
ni und Andreas Schmauder heraus
gegebenen Katalog studiert. Darin sind
sämtliche Exponate abgebildet und kom
mentiert.

Die Zeitenwende sollte ja nicht ganz so
rosig kommen wie das Dichterwort ver
spricht. Das vom Kaiser initiierte und vom
Tübinger Vogt Konrad Breuning ausgehan
delte Abkommen zwischen Herzog Ulrich
von Württemberg und den Landständen
räumte der „Ehrbarkeit“, der bürgerlichen
Oberschicht, zwar Mitspracherechte bei der
Kriegführung, der Steuereintreibung und
beim Verkauf von „Land und Leuten“ ein,
billigte auch Freizügigkeit und ordentliche
Gerichtsbarkeit zu, verpflichtete die Bürger
aber zur Übernahme der herzoglichen Schul
den. Vor allem aber blieben Bauern und
„kleinen Leuten“ die verbrieften Rechte ver
sagt, sollten aber die Lasten des Vertrags
nach Kräften mittragen.

Dabei war es der vom Remstal ausgegan
gene Aufstand des „Armen Konrad“ im
Frühjahr 1514 gewesen, der Herzog Ulrich
unter Druck gesetzt hatte. Mit kostspieligen
Kriegszügen, Jagden und verschwenderi
scher Hofhaltung hatte der sich hoffnungslos
überschuldet und zu heraufgesetzten Steu
ern auf Nahrungsmittel als Ausweg
gegriffen. Das traf die Bauern so hart wie das
zahlreiche Jagdwild, das die Felder ruinierte.

Extrem schonungslos sprang der Herzog
aber mit Konrad Breuning um. Obwohl er als
Vertrauensmann Ulrichs dessen Interessen
als auch die seiner eigenen Standesgenossen
gewissenhaft gewahrt hatte, wurde der Vogt
nach erbarmungsloser Haft und grausam
erpresstem Geständnis wegen „Hochver
rats“ 1517 auf dem Stuttgarter Marktplatz
enthauptet.

Verfuhr der Herzog mit derartiger Skru
pellosigkeit etwa schon nach den Ratschlä
gen, die Niccolo Machiavelli dem „Fürsten“
ans Herz legte? Der Florentiner hatte mit „Il
Principe“ 1513 politisches Handeln als zyni
sches Machtkalkül ausgelegt. Tatsächlich
jagten sich um 1514 Entdeckungen und neue
Erkenntnisse. Kopernikus widerlegte das bis
dahin geltende biblische Weltbild. Kepler
untermauerte das neue heliozentrische ma
thematisch und machte die Astronomie zu
einer Wissenschaft, schaffte es aber nur um
Haaresbreite, seine kräuterkundige Mutter
vor dem Scheiterhaufen zu bewahren. 1486
war in Speyer der Hexenhammer erschienen.
Botanik zu einer Wissenschaft aufzuwerten,
war das Verdienst von Leonhart Fuchs, nach
dem die Fuchsie benannt ist. Ein 1541 von
Heinrich Füllmauer gemaltes Porträt erin
nert an ihn.

Die „Neue Welt“ taucht 1507 auf einer
Globussegmentkarte von Martin Waldsee

müller als Zipfel am Rand auf und wurde von
ihm „America“ benannt, weil er Amerigo
Vespucci für den Entdecker hielt. Auf Wald
seemüllers prächtigem, aber südlich statt
nach Norden orientiertem Kartenwerk von
1520 steht Europa Kopf. Dafür sorgten mit
telfristig auch Luthers 1517 lateinisch for
mulierten 95 Thesen, die der Reformator le
diglich als Basis für gelehrte Disputationen
aufgestellt hatte. Jakob Fugger aus Augs
burg, „der Reiche“, den Hans Burgkmaier d.
Ä. 1511 porträtiert hat, war schon europa
weit vernetzt, finanzierte Kaiser Maximi
lians Kriege, später die Wahl Karls V. Der
Kirche war er zur finanziellen Abwicklung
des Ablasshandels zu Diensten.

Besonderen Schub erhielt die Entwick
lung durch Gutenbergs Erfindung des Buch
drucks. Für Kaiser Maximilian, laut Adriani
„eine Koryphäe der Selbstinszenierung“,
war das neue Medium die ideale Vorausset
zung, um „seine Herkunft, sein Leben, seinen
Tod und sein Nachleben grandios in Szene
(zu) setzen.“ Der ideale Partner dafür war
Albrecht Dürer. Auch das Nürnberger Genie
war als Aufsteiger erfolgsorientiert und ein
„begnadeter Verkaufsexperte“, der interna
tional Kontakte pflegte und sein Schaffen
zur „Marke“ erhob.

Jetzt beherrscht die lange Wand im großen
Saal der Kunsthalle „Der Triumphzug Kai

ser Maximilians I.“ Die kolossale, aquarel
lierte Holzschnittserie ist ein Gemein
schaftswerk von Hans Burgkmaier, Albrecht
Altdorfer und anderen, zu dem des Kaisers
bevorzugter Künstler überraschend wenig
beigetragen hatte. Der war mit einer „Ehren
pforte“ und dem als Herzstück gedachten
„Großen Triumphwagen“ ausgelastet. Im
ersten, mit der Feder gezeichneten Entwurf
von 1514 ist die komplette Familie
Maximilians versammelt. Kaum zu glauben,
doch wahr ist, dass die mehrere Generatio
nen übergreifenden Insassen der Kutsche
nach und nach als Herrscher halb Europa do
minierten.

Künstlerisch mehr entgegen kommen uns
heute Dürers drei Meisterstiche von 1513 und
1514: „Ritter, Tod und Teufel“, „Melencho
lia“ und „Der Heilige Hieronymus im Ge
häus“. Sie faszinieren mit ihrer Bedeutungs
tiefe und ihrer künstlerischen Meisterschaft.
Neuland betrat Dürer mit der an „Adam und
Eva“ (1504) erprobten Formel für das „rechte
Maß“ idealer Schönheit. Bahnbrechend sind
auch autonome Landschaften wie „Die große
Fichte“ von Albrecht Altdorfer oder die „Be
schiessung der Festung Hohenasperg durch
den Schwäbischen Bund“ von Dürers Hand,
die 1519 auf der Rückreise nach Nürnberg
angefertigt, Herzog Ulrichs allmähliche Nie
derlage dokumentiert. Auch das 1515 in Holz
geschnittene „Rhinozeros“, das der Künstler
gar nicht gesehen hat, überzeugt noch immer.

Das alles begleiten Kriege. „Die Weisse
nauer Chronik des Bauernkriegs in Ober
schwaben“ von Jacob Murer hält auf elf kolo
rierten Federzeichnungen die Ereignisse vom
Frühjahr und Sommer 1525 fest. Schon 1499
setzten Eidgenossen ihre Autonomie gegen
Maximilian durch, dessen Stammsitz, die
Habsburg, im Kanton Aargau liegt. Weil die
Habsburger aus Schweizer Sicht jedoch
Schwaben waren, gilt der Schwabe den
Schweizern bis heute als Schimpfwort. Ein
Kupferstich von Meister PW erinnert an die
sen „Schwabenkrieg“.

Auch am Vertrag zu Tübingen lässt sein
langfristiges Fortwirken staunen. „Wie ein
roter Faden zieht sich der verfassungsrechtli
che Konflikt zwischen dem jeweiligen
Fürsten und den Landständen durch die
württembergische Geschichte bis in die
napoleonische Ära“, schreibt Götz Adriani.
Als konstitutioneller Monarch drängte
Friedrich der Große, den ein WarholPorträt
vergegenwärtigt, sogar das protestantische
Ausland auf die Einhaltung des altwürttem
bergischen Verfassungsrechts. Es hat Frei
herr vom Stein, hat Hegel, Uhland und Hauff
und auch Friedrich Engels inspiriert. Und es
hat bei den Leuten das Bewusstsein für
Freiheitsrechte lebendig erhalten.

Substantiell haben die Pergament
urkunden bis 1944 überdauert. Da fielen sie
im damaligen Stuttgarter ‚Archiv der Land
schaft“ einem Fliegerangriff zum Opfer.
Doch ziehen sie nun in der teilsanierten
Kunsthalle Tübingen als deformierte Relikte
Blicke auf sich..

Die Zeitenwende
Die Kunsthalle Tübingen zeigt „1514Macht Gewalt Freiheit – Der Vertrag zu Tübingen in Zeiten des Umbruchs“

Die Zeit um 1514 ist eineWegmarke in
der europäischen Geschichte. Im
Bauernaufstand des Armen Konrad, im
Bauernkrieg und in der Reformation
empörte sich das Volk gegen die
gesellschaftlichen Verhältnisse und rief
lautstark nach Freiheiten.

Albrecht Altdorfer, Der Trossmeister, um 1517 (aus
TriumphzugKaiserMaximilans I.)UniversitätGraz

HansBurgkmair d.Ä., Entwurf für einReiterstand-
bild für KaiserMaximilian I., 1508/09 Albertina

AlbrechtDürer, Das tanzendeBauernpaar, 1514 Foto: SchlossWolfegg

Info

Zeiten und Preise

¡ Ort: Kunsthalle Tübingen, Philosophen-
weg 76 in Tübingen. Die Schau ist bis zum
31. August geöffnet.

¡ Öffnungszeiten: Di 10 bis 20 Uhr, Mi bis
So 10 bis 18 Uhr.

¡ Eintritt: Die Tickets kosten 8 Euro (ermä-
ßigt 6 Euro), für Schüler vier Euro.

¡ Katalog: Das Begleitbuch zu „1514 – Macht
Gewalt Freiheit – Der Vertrag zu Tübingen
in Zeiten des Umbruchs“ ist in der Kunst-
halle zum Preis von 29,80 Euro erhältlich.

¡ www.kunsthalle-tuebingen.de

Vertrag zu Tübingen,Druck von 1515,
Stadtarchiv Tübingen Foto: Albrecht

AlbrechtDürer, Die BurgundischeHeirat, um 1517 (aus demTriumphzugKaiserMaximilians I.) Foto: Universität Graz

Im Remstal beginnt im Frühjahr
1514 der Aufstand des „Armen
Konrad“ gegen Herzog Ulrich

Selten
schön
SchubertundSchiller –Spurensuche
zwischenMusikundLiteratur

Von Wolfgang Teubner

Dass es nur wenige und vergleichsweise
unbekannte Lieder von Schubert auf Tex
te von Schiller gibt, nahmen die Hugo
WolfAkademie und der Verein Lied
kunst/Kunstlied am Samstag zum Anlass

für einen gut besuch
ten Liederabend im
Wilhelma Theater.
Katharina Eickhoff
suchte als Moderato
rin nach Gemeinsam
keiten und Gegensät
zen zwischen den
Künstlern, erwähnte
ihre psychologischen,
wenn nicht sogar psy
chopathischenBeson
derheiten bis hin zu

ihren sehr unterschiedlichen Verhältnis
sen zu Frauen. Eickhoffs Lesungen, die im
zweiten Teil des Abends vielleicht etwas
zu lang gerieten, waren informativ und
immer wieder auflockernd anekdotisch
heiter.

Den musikalischen Teil übernahmen
auf beeindruckende Weise der BassBari
ton Kresimir Straznac und Elisabeth Föll
am Flügel übernommen. Dabei waren so
hochdramatische Lieder wie die „Gruppe
aus dem Tartarus“ oder die komplette
„Bürgschaft“. Straznac lebte die Drama
tik aus, wie er auch dem „Jüngling am Ba
che“ oder dem „Alpenjäger“ viel Leben
einhauchte. Seine männlichkernige
Stimme gab sich sehr flexibel, sie hat
reichlich lyrisches Potenzial, aber auch
die nötige Kraft für die große Szene. Mit
nur knappen Gesten begleitete er seinen
unmittelbar ansprechenden, stimmlich
durchweg faszinierenden Vortrag.

AmgroßenFazioliFlügelwarElisabeth
Föll wieder die zuverlässige, bewegliche
und musikalisch vielseitige Pianistin: Sie
zauberte Atmosphäre auch in den Vor,
Zwischen und Nachspielen. Ein besonde
res Lob zudem für die Informationen in
dem umfangreich gestalteten Programm
heft. Viel Applaus immer wieder, vor allem
aber am Schluss. Als Zugabe gab es die
„Dithyrambe“ op. 60, auch dieses Lied
eine absolute Rarität im Konzertleben.

Elisabeth Föll PR

Kurz berichtet

Pinakothek ohne Rubens
300 Werke holländischer, italienischer
und spanischer Meister des 17. und 18.
Jahrhunderts aus der Alten Pinakothek in
München verschwinden von kommenden
Montag an im Depot. Grund ist eine ener
getische Sanierung. Bis Jahresende blei
ben sieben Säle und 13 Kabinette ge
schlossen, auch der Rubenssaal. Der Aus
stellungsbetrieb soll weiterlaufen. (dpa)

Wartburg weiterWelterbe
Die umstrittenen Pläne zum Bau von
Windrädern in Nähe der Wartburg bei
Eisenach sind vom Tisch. Der Investor
hat den Bauantrag für die zwei geneh
migten Anlagen auf dem Milmesberg
zurückgezogen. Damit ist eine Gefahr für
den Welterbestatus der fast 950 Jahre
alten Burg, auf der Luther die Bibel ins
Deutsche übersetzte, gebannt. (dpa)

TheaterthemaNSA
Ein Vertrauter des NSAEnthüllers Ed
ward Snowden, Jacob Appelbaum, eröff
net am 23. Mai in Mannheim das Festival
„Theater der Welt“. Der InternetAktivist
spricht über Aufklärung nach dem NSA
Skandal. Im Anschluss wird das Stück
„Die Schutzbefohlenen“ nach dem Text
von Elfriede Jelinek uraufgeführt. (dpa)

Burg-Intendant
Hartmann ist
entlassen
Der Intendant des Wiener Burgtheaters,
Matthias Hartmann (50), ist nach einem
Finanzskandal entlassen worden. Hart
mann selbst bestätigte am Dienstag in
einer Mitteilung eine entsprechende Ent
scheidung des österreichischen Kulturmi
nisters Josef Ostermayer (SPÖ). Zugleich
kündigte er rechtliche Schritte an. Hart
mann hatte sein Amt in Wien 2009 ange
treten. Der Aufsichtsrat des Theaters hat
te Ende Februar den Verdacht auf Urkun
den und Bilanzfälschung sowie Untreue
geäußert. Vizedirektorin Silvia Stantejsky
ist bereits entlassen worden. Sie hatte jede
Schuld von sich gewiesen. Ein Gutachten,
das am Dienstag vorgestellt werden sollte,
soll eine Mitverantwortung Hartmanns
zeigen. „Nun verlangt man, dass ich mehr
weiß als die Controller und die Kaufleute.
Das ist für jeden deutschsprachigen Thea
terbetrieb absurd“, erklärte Hartmann.
Das 1776 gegründete Wiener Burgtheater
gilt als eine der wichtigsten Bühnen im
deutschsprachigem Raum. In der Spielzeit
2012/2013 rechnete das Haus mit einem
Verlust von rund 8,3 Millionen Euro. Au
ßerdem drohten Steuernachzahlungen in
Millionenhöhe.
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