Die Ausstellung
Mit der Neugestaltung des Eingangs zum ehemaligen
Gmünder Heiliggeistspital am unteren Ende des
Marktplatzes in den Jahren 1903-1906 gelangte
eine besondere Form des Berliner Historismus nach
Schwäbisch Gmünd.
Der in Gmünd geborene Goldschmied, Kunsthandwerker und Bildhauer Wilhelm Widemann (1856-1915)
schuf gemeinsam mit seinem Berliner Freund und
Maler Moritz Röbbecke (1857-1916) ein kunstvolles
Portalensemble, das bis zum Jahr 1982 den gesamten
Hauptdurchgang flankierte. Die einzelnen Motive
nahmen Bezug auf die Funktion des historischen
Spitalgebäudes, und die heute ausgestellten vier
monumentalen Werke dieses Gesamtensembles
bildeten hierbei die Hauptakzente.
Die beiden Engelskulpturen „Die Gnade“ und
„Die Wahrheit“ sind Modelle für das Hauptportal
des Berliner Doms und um 1897 geschaffen;
sie symbolisieren zwei der insgesamt sechs sog.
Herrschertugenden. Die beiden Gemälde „König
Rudolf von Habsburg“ sowie „Christus heilt die
Kranken“, 1903 und 1906 entstanden, erinnern an
die Aufgaben des Spitals sowie an die historische
Übergabe des Schutzbriefs für das Spital, ausgestellt
und persönlich ausgehändigt von König Rudolf I.
von Habsburg im Jahr 1281.

Nach Auflösung des bis dahin knapp 720 Jahre dort
ansässigen Hospitals wurden die Kunstwerke entfernt,
dabei z. T. schwer beschädigt und in ihrem schlechten
Zustand im Museum deponiert. Nach über 25 Jahren
erinnern wir jetzt mit dieser Ausstellung an den einst
kunstvoll gestalteten und für Gmünd so exponierten
Standort – und damit zugleich an die maßgeblich
daran beteiligten Künstler.
Die beiden fast gleichaltrigen Berliner Künstlerfreunde
waren innerhalb ihrer Schaffenszeit dem Historismus
verpflichtet. Dazu gehörte sowohl das Kopieren von
bestimmten Vorbildern als auch die Neuinterpretation
historischer Stile. Insbesondere war es die Zeit der
italienischen und der deutschen Renaissance, die
der Bildhauer und der Maler intensiv studierten und
variierten. Sowohl Widemann als auch Röbbecke
wurden nicht zuletzt deswegen vom königlichpreußischen Haus geschätzt und gefördert.
Zu den Auftraggebern der beiden gehörten Mitglieder
der aristokratischen Gesellschaft, Repräsentanten
des öffentlichen Lebens sowie das gehobene Bildungsbürgertum.
Die Ausstellung wird maßgeblich von der EduardDietenberger-Stiftung und der Kreissparkasse Ostalb
gefördert. Die Wiederherstellung der beiden Engelskulpturen übernahm Paul Stummer aus Straßdorf.

Wilhelm Widemann (1856-1915)
Wilhelm Widemann wurde in Schwäbisch Gmünd
geboren und absolvierte hier zunächst seine Lehre
als Ziseleur, Stahlgraveur und Medailleur bei der
Firma Erhard & Söhne. Von 1874 an folgte eine
weitere Ausbildung des 18-Jährigen zum Goldschmied
bei Fritz von Miller in München. Nach einem achtjährigen Studienaufenthalt in Rom weilte er in den
80er Jahren wieder in München, bevor er 1889 zum
Professor an der Kunstgewerbeschule in Frankfurt a. M.
ernannt wurde. Ab 1893 lebte und arbeitete er in
Berlin, wo er mit 59 Jahren starb.

Der Berliner Dom wurde von 1894 -1905 nach Plänen
von Julius Carl Raschdorff errichtet – in den Stilen der
italienischen Hochrenaissance und des Barock und als
größter und bedeutendster protestantisch-politischer
Kirchenbau Kaiser Friedrichs III. und seines nachfolgenden Sohnes Kaiser Wilhelm II. Widemann schuf für das
Hauptportal des Domes zwei Engelfiguren aus Kupfer,
sie symbolisieren die beiden Herrschertugenden
„Gnade“ und „Wahrheit“ und sind noch heute dort
zu sehen. Die Modelle zu diesen Figuren sind jetzt
Teil der Ausstellung.

Widemanns kunstgewerbliche Ausbildung in Gmünd
und München führte zu seinem späteren künstlerischen Schwerpunkt in der Arbeit an Bronzereliefs,
an sog. Prunkemails und Tafelaufsätzen, an Tischdekorationen u. a. für die KPM Berlin und für das
Kronprinzensilber sowie für seine zahlreichen Bauplastiken. Widemann zeichnete sich mit diesem
umfangreichen Spektrum sowohl im Kunstgewerbe
als auch in der Kunst aus. Er war Mitarbeiter u. a.
von Paul Wallot und er arbeitete in Berlin am Reichstagsgebäude, am Bodemuseum, am Palais des
Reichspräsidenten und am Berliner Dom.

Darüber hinaus fertige Widemann u. a. ein Zweikaiserdenkmal für Guben, Bronzebildnisse u. a. von Kaiser
Maximilian für den Reichstag in Berlin, den Geigerbrunnen für den Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd,
Plastiken für das Kasseler Rathaus und zahlreiche
monumentale Reliefplatten für die Inneneinrichtung
von Luxusdampfern.
Widemann war Ehrenmitglied im Gmünder Kunstverein und wurde 1904 Ehrenbürger seiner Heimatstadt Schwäbisch Gmünd.

Moritz Röbbecke (1857-1916)
Moritz Röbbecke wurde in der westsächsischen
Industriestadt Meerane geboren und absolvierte
zunächst eine Lehre als Zeichenlithograf in Leipzig.
Von 1877 an studierte er an der Akademie der Bildenden Künste in München, blieb nach seinem Studium
dort noch bis zum Jahr 1895 und malte in dieser Zeit
zahlreiche Genreszenen, Porträts und Landschaften.
1896 ging Röbbecke nach Paris, zuvor jedoch erhielt
er den außerordentlichen Auftrag von Prinz Georg
von Preußen, Gemäldekopien alter Meister zur Ausschmückung seines Berliner Palais zu fertigen. Es ist
anzunehmen, dass er sich darüber auf die Kunst der
Gotik und der Renaissance spezialisierte.
Röbbecke bereiste u. a. Italien und kopierte dort innerhalb von anderthalb Jahren sechs Gemälde Raffaels.
Bis 1899 folgten acht Kopien, u. a. von Tizian,
Hans Holbein und Rembrandt van Rijn. Während seines
zweijährigen Aufenthalts in Paris entstanden vor allem
„eigene“ Werke.
Das Kopieren stand in jenen Jahren hoch im Kurs
und ein Künstler, der in der Lage war, eine Kopie
von Werken herausragender Künstler zu schaffen,
zumal wenn sie dem Original besonders nahe kam,
galt als feinsinniger Kunstkenner und handwerklicher
Meister.

Spätestens ab 1900 lebte Röbbecke in Berlin,
und sein künstlerischer Schwerpunkt verlegte sich
auf das Porträt. Von 1908 -1911 war er Professor
an der Damenfortbildungsklasse der Kunstschule
Berlin. Wirtschaftlich war er auf diese Lehrtätigkeit
nicht angewiesen, denn er war seit langem durch
seine Kopieaufträge abgesichert.
Zu den Künstlerfreunden gehörten u. a.
Arnold Böcklin und Wilhelm Widemann.
Röbbeckes letzte, 1914 datierte Arbeit, ist die Kopie
eines Werkes seines Münchener Zeitgenossen
Franz von Lenbach. Sie zeigt, dass Röbbecke nicht
nur mit historischen Vorlagen arbeitete, sondern
auch in den Stilen seiner eigenen Zeit bewandert war.
Röbbecke starb ebenso wie Widemann im Alter von
59 Jahren in Berlin.

Das Heiliggeistspital
Das Hospital zum Heiligen Geist hat eine rund 720
Jahre alte Geschichte in der Stadt Schwäbisch Gmünd.
Urkunden von 1269 bestätigen die Absicht zum Bau
einer Kapelle neben dem bereits existierenden
Spital durch eine Spitalbruderschaft, die sich demzufolge lange vor 1269 in der Stadt niederließ, hier
eine geistliche Genossenschaft bildete und das Spitalgebäude errichtete. Im Jahr 1281 – das thematisiert
eines der Gemälde Röbbeckes – nimmt der römischdeutsche König Rudolph I. von Habsburg (1218-1291)
mit Überreichung eines Schutzbriefes das Spital unter
seine persönliche Obhut.
1345 werden die Brüder als Träger des Spitals
zum letzten Mal urkundlich erwähnt und mit der
allmählichen „Kommunalisierung“ entwickelte sich
ein Bürgerspital, das in den Folgejahren enorm
prosperierte.
Bereits 1474 verfügte das Spital über einen umfangreichen Besitz in über 30 Orten und besaß den
größten Teil an städtischem Grund und Boden.

Vom 16. Jahrhundert an wurde das Krankenwesen
zugunsten des Pfründnerwesens erheblich vernachlässigt, und im 19. Jahrhundert gab es Klagen
über die schlechte Versorgung und die unzeitgemäße räumliche Unterbringung der im Schnitt
40 -80 Versehrten.
Die Kritik führte schließlich zum Neubau einer
Krankenanstalt, die den modernen Bedürfnissen
der Zeit eher entsprach und die bis zu 200 Patienten
versorgen konnte. Zu den Pflegebedürftigen gehörten
während all der Jahrhunderte sowohl Kranke als auch
Waisenkinder und geistig Behinderte.
1985 wurde das Krankenhaus aufgegeben und die
einzelnen Gebäudekomplexe rund um den Spitalinnenhof profanen Nutzungen zugeführt.
Bis heute erinnern nur noch die Begegnungsstätte für
Ältere in der ehemaligen Spitalmühle und das Altenpflegeheim zum Heiligen Geist an die einstige soziale
Geschichte.

Das Vestibül
Der Hauptzugang ins Heiliggeistspital ist zugleich
Eingang ins Gebäude und Durchgang in den
Innenhof. Er wurde als dreischiffige Säulenhalle
angelegt und sowohl zum Marktplatz als auch zum
Innenhof mithilfe je einer rundbogigen Türfront
geschlossen.
Die Farbverglasungen in den beiden oberen Bogenfeldern der Fassadentüren fertigte der Berliner
Glasmaler Otto Vittali nach Entwürfen von Moritz
Röbbecke. Das zum Marktplatz gerichtete Fenster
zeigt u. a. das alte Spitalwappen von 1374 mit der
Heiliggeisttaube über dem Doppelkreuz und zwei
Sternen; in das nördlich zum Innenhof gerichtete
Fenster hatte Vittali u. a. das Einhornwappen und
das Datum 1903 eingearbeitet. Beide Türen befinden
sich noch heute an ihrer ursprünglichen Stelle.

Den mittleren Durchgang im Innern der Säulenhalle versperrt ein schmiedeeisernes Gittertor mit
einem Bronzerelief als Supraporte. Widemann schuf
es 1904 und schenkte es seiner Heimatstadt.
Darauf ist eine Ordensfrau zu sehen, die einem
Kranken die Hand reicht. Das Relief, Sinnbild der
Barmherzigkeit, ist ebenfalls noch vorhanden.

Rechts und links von Säulenpaar und Gittertor und
mit ihren Rücken an den seitlichen Außenwänden
befestigt, hatte Widemann die beiden von ihm
geschaffenen Engel platziert.
In antike Gewänder gehüllt, schwungvoll geflügelt und
mit Lilien (Gnade) und Fackel (Wahrheit) als Attribute
ausgestattet, begrüßten sie von erhöhtem Sockel
aus den durchschreitenden Passanten. Da die Engel
Modelle für monumentale Kupferskulpturen am
Berliner Dom waren, hatte Widemann sie nicht in
Metall, sondern in Gips modelliert, mit Schellack
überzogen, anschließend geschwärzt und stellenweise
goldfarben bronziert. Widemann schuf die beiden
Engel bereits Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts im Zuge seiner vorbereitenden Arbeiten für
den Berliner Dom; er erhielt dabei auch die
ausdrückliche Erlaubnis von Kaiser Wilhelm II.,
sie seiner Heimatstadt schenken zu dürfen.

Hinter dem Gittertor hingen rechts und links an
den beiden Hallenwänden außerdem zwei monumentale Ölgemälde von Moritz Röbbecke.
Auf dem ersten Gemälde, entstanden 1903, überreicht König Rudolf I. von Habsburg, begleitet von
seinem Gefolge, am 3. September 1281 den von ihm
ausgestellten Schutzbrief für das Gmünder Spital in
Anwesenheit eines Bischofs an den Magistrat der
Stadt. Er agiert vor der Kulisse der Johanniskirche und
des fernen Rechbergs hoch zu Ross und ist dabei von
Publikum aus dem Volk sowie von den Spitalbrüdern
und Versehrten umgeben.
Das zweite, 1906 entstandene Gemälde, illustriert eine
Begebenheit aus dem Markusevangelium, nach der
Christus als guter Samariter die Kranken heilt.
Die Szenerie zeigt einfache, Hilfe suchende Menschen;
sie spielt sich vor dem Eingang eines steinernen
Hauses ab, das sich auf einer Anhöhe zu befinden
scheint, weil man von dort aus über eine niedrige
Mauer hinweg ins Tal hinunter blicken kann.

Beide Gemälde sind mit Blick auf eine Fernansicht hin
konzipiert und in historisierendem Stil gemalt worden.
Wir dürfen annehmen, dass Röbbecke sie – im Unterschied zu Widemann – eigens für die Halle des Spitals
angefertigt hat.
1982 wurden die Engelfiguren und 1989 die beiden
Gemälde wegen Umbauarbeiten am Spitalgebäude
entfernt und ins Depot des Museums gebracht.
Aufgrund ihrer monumentalen Ausmaße werden
sie ausnahmsweise nicht im Museum, sondern in
der Galerie im Prediger ausgestellt.

