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Historischer Schaufensterbummel
Förderverein Stadtmuseum zeigt Eichstätter Stadtgeschichte am Dom- und Marktplatz

Stadtgeschichte da sichtbar  
machen, wo sie für jeden zu-

gänglich ist – dieses Konzept 
verfolgt der Förderverein Stadt-
museum derzeit in der Eichstätter 
Innenstadt. Seit einigen Tagen läuft 
eine unkonventionelle Ausstel-
lung anlässlich des 1.111-jährigen  
Stadtjubiläums in Schaufenstern.

Willibalds stadtmauern

Bereits der Titel des Projekts 
„ SCH AU.FENST ER.TOU R“ 
lädt zum Spaziergang durch die 
Stadt ein. Drei Fenster mit festen  
Themen werden am Domplatz 
präsentiert, am Marktplatz und 
in der Gabrielistraße gibt es je-
weils drei Fenster mit wechseln-
den Motiven. Das Konzept ist  
vorerst auf 15 Monate angelegt,  
„bei entsprechender Resonanz  
wäre sowohl eine zeitliche als auch 
örtliche Ausdehnung möglich“,  
betont Beate Hueber, die Vor-
sitzende des Fördervereins. Mit  
der Aktion soll Stadtgeschichte  
durch ansprechende farbenfrohe  
Installationen nachvollziehbar 
gemacht und Historisches auf 
unterhaltsame Weise zum Leben 
erweckt werden, erläutert sie im 
Gespräch mit der KiZ.

Die Gestaltung der Fenster- 
installationen übernahm der  
Künstler Stefan Weyergraf-Streit.  
Konstante Größen sind die Bistums- 
gründung durch den heiligen  
Willibald samt der mittelalter- 
lichen Stadtentwicklung, die aus 
dem Schwedenbrand entstehende 
Barockstadt sowie die Standort-
merkmale des modernen Eichstätt.  
Hueber erklärte bei der Vernissage:  
„Am Beispiel Eichstätt lässt sich  
immer auch ein Stück Weltge-
schichte und der jeweils vorherr-
schende Zeitgeist herausarbeiten. 
Eichstätt hat eine interessante,  
exemplarische Geschichte und  
diese möchten wir anhand ver-
schiedener Mosaiksteinchen an-
schaulich präsentieren.“ 

Bis zur Säkularisation wurde die 
Stadt von Fürstbischöfen regiert, 
und so werden also auch kirch- 
liche Themen beleuchtet. Am 
Domplatz beispielsweise wird in 
einem Fenster das ringförmige 
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Wachstum des mittelalterlichen 
Eichstätt gezeigt. Dort deutet 
Bistums- und Stadtgründer Willi- 
bald auf eine Ringzonen-Karte 
Eichstätts, die die verschiedenen 
Entwicklungsstufen zusammen 
mit dem jeweiligen Stadtmauerring  
symbolisiert. Im Zentrum steht 
dabei die Klostergründung im Jahr 
740. Es folgt unter anderem das 
Anlegen einer Domburg ab 908, 
als das Markt-, Münz- und Befes-
tigungsrecht verliehen wurde und 
die Ummauerung des um die ein-
zelnen Domherrenhöfe erweiterten  
Dombezirks um das Jahr 1100. 

Wie Phoenix aus der Asche er-
hob sich aus dem Schutt und der 
Asche des Schwedenbrands zur 

Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, 
das barocke Eichstätt, dem ein 
weiteres Fenster am Domplatz 
gewidmet ist. Die Hofbaumeister  
Barbieri, Engel, Gabrieli und  
Pedetti errichteten im Auftrag der 
Fürstbischöfe das heute noch er-
haltene Ensemble. Bis zum Beginn 
des 18. Jahrhunderts entstand eine 
prachtvolle Residenzstadt, in die 
der Fürstbischof seinen Hof ver-
legte. Eine gute Zeit begann für 
Eichstätt, die durch die napoleoni-
schen Kriege und die Säkularisati-
on 1803 jäh beendet wurde.

erhart statt hering

Eine Skizze der berühmten 
Renaissance-Sitzfigur des  heiligen  

Willlibald, die im Eichstätter  
Dom zu finden ist, sticht im  
Schaufenster des International  
House der Universität am Markt-
platz ins Auge. Das Artefakt 
soll, wie die Texttafeln ver-
raten, nicht von Loy Hering  
stammen. Dieser habe nur als 
Hilfsgeselle mitgearbeitet, ver- 
muten zahlreiche Kunsthisto-
riker. Wahrer Urheber sei der  
berühmte Augsburger Meister  
Gregor Erhart, der sich – wie bei  
vielen seiner Skulpturen – im  
Antlitz des sitzenden Willibald  
mit seinen eigenen Gesichts- 
zügen verewigt habe. Die hohe 
Porträtqualität Erharts bleibe in 
Werken Herings unerreicht, heißt 
es weiter.

Im ehemaligen Haushaltswaren-
geschäft Eisenhart in der Gabrieli- 
straße findet sich ein Fenster  
mit dem Titel „Wir waren Papst“. 
Hier wird von Gebhard erzählt, 
der mit nur 22 Jahren Bischof von 
Eichstätt wurde und von 1055-57 
als Papst Viktor II. der katholi-
schen Kirche in Rom vorstand. 

 Theresia Asbach-Beringer

Die „SCHAU.FENSTER.TOUR“ 
startet am Domplatz in den Fenstern  
der Raiffeisenbank. Weitere Fens-
ter sind am Marktplatz, Internati-
onal House, und beim ehemaligen 
Haushaltwarengeschäft Eisenhart.

Kirchen, Heilige, ein Papst: In neun Eichstätter Schaufenstern präsentiert der Förderverein Stadt-
museum auf anschauliche Art Eichstätter Stadtgeschichte. Die Ausstellung läuft bis 2020.

Bei der Vernissage: Der Künstler Stefan Weyergraf-Streit und 
Beate Hueber vom Förderverein Stadmuseum.


