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1. Einleitung
Zunächst möchte ich allen Teilnehmern des Fachgesprächs am 26. Februar 2003 recht herzlich Dank sagen.
Das geballte fachliche Wissen der Teilnehmer und ihre hervorragende Kenntnis des Gotischen Chors im Backnanger
Stadtturm haben zweifellos dazu beigetragen, unsere Kenntnisse über die Stadtgeschichte und über die Baugeschichte des
Chors zu bereichern. Wenn auch - was zu erwarten war - die ganz großen, spektakulären Erkenntnisse ausgeblieben sind,
so konnten doch eine ganze Reihe von Fakten zusammengetragen, diskutiert und teilweise neu bewertet werden.
Insbesondere eröffnet sich jetzt auch die Möglichkeit, einige der offen gebliebenen Fragen im Rahmen der demnächst
beginnenden restauratorischen Untersuchungen nochmals näher zu untersuchen.
Ganz besonderen Dank sagen möchte ich den Herren Prof. Dr. Fritz, Dr. Bongartz, Dr. Pressler und Weihs für die Durchsicht
und Ergänzung des Berichts.
Das Fachgespräch war auch Impuls und Anregung, weitere Daten zu sammeln und mosaiksteinartig zusammenzutragen,
in der Hoffnung auf diese Weise ein immer vollständigeres Bild des - abgesehen von den Resten der romanischen
Seitentürme der Stiftskirche - ältesten Bauwerks der Stadt Backnang zu gewinnen.
Herr Dr. Bongartz vom Landesdenkmalamt machte die Zusage, sich nach Einbau des Gerüsts nochmals intensiv den
„Fenstern“ des Chors zu widmen und zu versuchen, Bezüge zwischen den Fenstern und den beim Ausbau des
Treppenhauses und des Gewölbes aufgefundenen Architekturteilen herzustellen.
Es wäre wünschenswert, wenn im Rahmen von Diplom- oder Magisterarbeiten weitere Fragen untersucht werden
könnten. Hierzu ergeht die Bitte an die Teilnehmer des Fachgesprächs, eventuelle Möglichkeiten für solche Arbeiten an
Universitäten oder Fachhochschulen zu erkunden.
.
Heiner Kirschmer
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2. Begrüßung

durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Nopper

Zusammenfassung seiner Rede:
Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper begrüßt die Teilnehmer des Fachgesprächs.
Der Anlass der Veranstaltung ist es, Fragen der Bau- und Kunstgeschichte zum Gotischen Chor St. Michael zu erörtern und
aufzuarbeiten. Viele Punkte, die die bauliche und geschichtliche Entwicklung betreffen, sind noch unklar bzw. bedürfen
noch weiterer Diskussionen zu ihrer Klärung.
Dank an die Teilnehmer für ihre Mitwirkung am Fachgespräch um die verschiedenen Aspekte der Entstehung und der
Geschichte der Kirche St. Michael zu erörtern.
Er betont, dass die Faszination, die von diesem Bauwerk ausgeht, ihn erfasst hat, als er sich näher mit seiner Geschichte
beschäftigt hatte.
Mit dem Gebäudeensemble des Turmschulhauses, des Chorturms St. Michael mit seinem Turmchor und den weiteren
Gebäuden der Pankratiuskirche, des ehemaligen Schlosses von Heinrich Schickhardt, des Band- und Helferhauses besitzt
die Stadt wertvolle Kleinodien von hervorragender wissenschaftlicher, bauhistorischer, aber auch künstlerischer und
heimatgeschichtlicher Bedeutung.
Bis ins frühe 14.Jahrhundert wurde die Entwicklung der Stadt bestimmt durch die Markgrafen von Baden, deren
Stammvater Hermann von Verona nach Backnang einheiratete.
Die ursprüngliche romanische Kirche von 1122 wurde um das Jahr 1235/1245 abgelöst von einem frühgotischen
Bauwerk als Chor mit Turm, wahrscheinlich eine Folge der Zerstörung der Stadt von 1235 durch Heinrich von Neuffen.
Heute sind wir nach einer intensiven und seit Jahren geführten Vorbereitungsphase soweit, den frühgotischen Chor- durch
die Restaurierung in seiner ganzen räumlichen Dimension und seiner ästhetischen Wirkung wieder erlebbar zu machen.
Der Oberbürgermeister bringt seine große Freude zum Ausdruck, dass die Wiederherstellung des Gotischen Chors auf
einem so breiten Fundament der Akzeptanz in der Bevölkerung, dem Gemeinderat und im Kreis der Fachleute ruht. ten.
Wir verdanken dem Förderverein Gotischer Chor St. Michael, dessen Aktiven im allgemeinen Sprachgebrauch als
Chorherren bezeichnet werden, das bürgerschaftliche Engagement, und bereits nennenswerte Beträge zur Erneuerung des
Chors zusammengetragen hat.
Wir verdanken dem Landesdenkmalamt, den Architekten, Bau- und Kunsthistorikern und dem venezianischen
Restauratorenzentrum die Erkenntnisse, die zu einem schlüssigen Konzept geführt haben, was in langer und teilweise
mühevoller Kleinarbeit zu Stande kam.
Ebenso müssen wir der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Denkmalstiftung Baden-Württemberg für die finanzielle
Unterstützung danken.
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3. Geschichtlicher Hintergrund
Bau der Kirche St. Michael
Herr Prof. Dr. Fritz berichtete in seinem Vortrag, dass die Quellenlage zur Geschichte der Stadt Backnang zum Mittelalter
recht dürftig ist. Aus dem 12. bzw. 13. Jahrhundert gibt es nur zwei etwas ausführlichere Quellen zum Chorherrenstift
und zur Kirche St. Michael (Anlage 1+2).
Die erste Quelle von 1122 berichtet über die Gründung des Chorherrenstifts durch Markgraf Hermann II und seine
Gemahlin Judintha und über die Errichtung einer Pfarrkirche zu Ehren des heiligen Michael vor dem Friedhof und auf
eigenem Grund und Boden.
Herr Dr. Schäfer wies darauf hin, dass zur Lage dieser romanischen Kirche keine genauen Angaben gemacht werden und
dass diese daher nicht zwangsläufig am selben Platz gestanden haben muss, wo später die gotische Kirche erbaut wurde.
Die Beiträge zur Baugeschichte und Archäologie im weiteren Verlauf der Veranstaltung ergaben, dass keine
archäologischen oder bauhistorischen Hinweise auf die ältere Kirche vorliegen. Eine Ausnahme stellt das abgeschlagene
Kapitell mit den „Lockenresten“ dar, von dem angenommen wird, dass es aus der romanischen Kirche stammt und als
Spolie eingebaut wurde. Ein anderer Standort ist deshalb zwar nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen, aber wenig
wahrscheinlich.
Die zweite Quelle von 1235/1246 beschreibt u.a. die Zerstörung des Stifts und Backnangs im Jahre 1235 durch die
Anhänger Heinrich (VII). Die Kirche (St. Pankratius) wird durch einen „frevlerischen Brand zerstört“. Auf die Zerstörung der
Pfarrkirche St. Michael gibt es keinen speziellen Hinweis.
In zwei weiteren Quellen wird der Name der Michaelskirche erwähnt. (Siehe Anlage 3).
Namensgebung der Kirche St. Michael
Herr Prof. Dr. Fritz führte zur Namensgebung der Michaelskirche Folgendes aus:
Die Backnanger Stiftskirche wurde von Papst Paschalis II 1116 bereits als Kirche des heiligen Pancratius bezeichnet, die
1122 geweihte Pfarrkirche dagegen als Michaelskirche. Man erhält den Eindruck, als sei Pancratius der alteingesessene
Heilige, Michael dagegen ein mit dem Kirchenneubau neu nach Backnang gekommener.
Nun ist aber St. Pancratius in Südwestdeutschland ein seltener und zudem nicht übermäßig alter Heiliger. Er ist hier erst
seit dem 11. Jahrhundert nachzuweisen. Pancratius erscheint erst im Zusammenhang mit der Klosterreform von Cluny
und dann in einem zweiten Schub im Zusammenhang mit der päpstlichen Partei des Investiturstreits in
Südwestdeutschland. Kirchenreformerische und päpstliche Geistliche und ihnen anhängende Adelsgeschlechter weihten
dem heiligen Pancratius als Modeheiligem neue Kirchen, führten ihn in bestehenden Kirchen unter Verdrängung eines
älteren Heiligen ein. In Backnang liegt eindeutig der zweite Fall vor: Pancratius hat einen älteren Heiligen zur Seite
gedrängt, und zwar eben jenen heiligen Michael, den die Backnanger Einwohner dann als populären Volksheiligen anno
1122 mit in ihre neuerbaute Pfarrkirche genommen haben.
Pancratius könnte auf zwei Wegen nach Backnang gekommen sein: Entweder schon über die Hessonen, die ja aufs engste
mit der päpstlichen Partei im Investiturstreit verbunden waren, oder aber über die Markgrafen von Baden - Hermann von
Verona, der Vater Markgraf Hermanns 1., war ja im Reformkloster Cluny gestorben. Früher als in der zweiten Hälfte des
11. Jahrhunderts ist Pancratius als Kirchenheiliger sicher nicht nach Backnang gekommen.

4. Daten zur Geschichte der Kirche St. Michael und des Turmschulhauses
Zusammengestellt von Egon Douverne
Siehe Anlage 6
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5. Baugeschichte
Das Thema trug Herr Dr. Johannes Gromer vor. Siehe hierzu die Veröffentlichungen von Dr. Gromer/Anja Krämer u.a. in der
Zeitschrift Schwäbische Heimat 1998/4 des Schwäbischen Heimatbundes.
Das Thema Baugeschichte wurde dann sehr intensiv diskutiert. Dabei wurden alle bau- und kunsthistorischen Erkenntnisse
und die archäologischen Ergebnisse einbezogen.
Über die verschiedenen Bauphasen der Kirche St. Michael können keine absolut sicheren Aussagen gemacht werden. Die
vorhandenen Ergebnisse sprechen aber für folgenden Ablauf:


Archivalisch überlieferter Bau einer romanischen Kirche St. Michael ab 1122 (Urkunde).



1235 archivalisch überlieferte Zerstörung Backnangs (Urkunde).



Ab 1235 ausgelöst durch die Zerstörung von 1235 Bau des heutigen gotischen Chors bis ca. 1245, evtl. unter
Beibehaltung des romanischen Schiffs.



Bau eines gotischen Schiffs im 14. Jahrhundert. Einbau des kleineren Chorbogens.



16.Jh. nach der Reformation Profanisierung, Kornkasten, evtl. südl. Anbauten an Schiff, Dachgauben und südl.
Keller beim Chor.



1614 Turmaufbau. Kiesersches Forstlagerbuch zeigt den damaligen Bau um 1685



1693 Brandzerstörung Backnangs. Schiffbereich ruinös.



Bis 1805 Abbruch des Schiffbereichs. Darstellung bei Baumeister 1805.



1816 Bau des Turmschulhauses.

In der Baugeschichte nimmt die Chorwestwand eine besondere Stellung ein.
Ergebnis des Fachgesprächs:
In der Zeit des gotischen Chorbaus wird an der Westwand ein Chorbogen eingebaut, so hoch, wie dies die Konsole für die
neunte Rippe des Chorgewölbes zuließ und fast so breit wie der Chor selbst, was eine ungewöhnlich breite und
gedrungene Bogenführung ergab.
Da die Keilsteine dieses Bogens nicht bis zur Westseite der Chorwand reichen, muss es dort eine mit kleineren Öffnungen
durchbrochene dünnere Mauer gegeben haben, über deren Architektur nur noch Spekulationen möglich sind.
Darunter ist einer von vermutlich zwei seitlich angeordneten kleinen Bögen in Resten erhalten.
Einig sind sich Fachleute des Fachgesprächs darüber, dass der Chor keine Lettneranlage war.
In der Zeit zwischen 1245 und 1614 (Turmaufbau) wird der Chorbogen aufgegeben und ein niedrigerer noch kleinerer
Bogen eingebaut.

Rekonstruktionsversuch
(eine unter mehreren Möglichkeiten)
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Die Westwand könnte in späterer Zeit wie auf einem Aquarell (um 1805) von Johann Sebald Baumeister ausgesehen
haben. Das Aquarell ist die einzige bekannte Abbildung des Stadtturms ohne Kirchenschiff oder Turmschulhaus. (Original
im Museum und Galerie im Prediger Schwäbisch Gmünd – nicht ausgestellt.)
Nach der Oberamtsbeschreibung von 1871 wurde die Ruine des Kirchenschiffs 1807/1808 abgerissen. Auf dem Bild sind
keine Ruinenreste zu erkennen. Das Bild ist daher wahrscheinlich nach 1808 entstanden.

Einzelfragen zur Baugeschichte
1.

In verschiedenen Arbeiten wird erwähnt, dass die beiden streberpfeilartigen Mauerstücke nördlich und südlich
der Westwand dem Chors Teile der ursprünglichen (romanischen) Kirche sind. Ist dies eindeutig? Welche
Schlussfolgerungen können daraus auch im Zusammenhang mit der Ausgrabung April 2002 abgeleitet
werden?
Ergebnis: Verschiedene Aspekte u.a. die Mauerwerkstechnik sprechen gegen einen romanischen Ursprung. Es
scheint eher so, dass die beiden Mauerstücke dem Chor von 1235/1245 nachträglich angefügt sind.

2.

Kann die begründete These von Dr. Norbert Bongartz: „Bauzeit des Chors bereits ab/um 1220“ (erster Bote der
frühen französischen Hochgotik) durch neueste Forschung oder geschichtliche Quellen bestätigt werden?
Ergebnis: Durch die archivalische Quellenlage lässt sich der Chor in die Zeit nach 1235 datieren. Nach Dr.
Bongartz darf aufgrund der sonst zu altertümlichen Bauformen eine Bauzeit um 1245/1250 ausgeschlossen
werden. Dr. Bongartz schlug die Sprachregelung: „Bauzeit kurz nach 1235 vor“.

3.

Ist die 9. Rippe ein Beleg für die Eigenständigkeit des Chorraums?
Ergebnis: Nein, sie ist allerdings ein Beleg für eine sehr ungewöhnliche räumliche Selbständigkeit des
Chorraums gegenüber dem Schiff der Kirche.

4.

Die Georadaruntersuchungen haben auf der Nordseite des Turmschulhauses deutlich eine Mauer erkennen
lassen. Ist Die Mauer eine Fortsetzung der „Friedhofsmauer“?
Ergebnis: Es handelt sich um keinen Mauerzug, sondern um eine Abwasserleitung aus der Neuzeit.
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5.

Die Ausgrabung im April 2002 hat neue Erkenntnisse gebracht. Eine abschließende Bewertung steht noch aus.
Die Stellungnahme des Landesdenkmalamtes mit der Aussage, dass der Chor in der ältesten Fassung eine
Kapelle war, bedarf einer Präzisierung.
Das Thema wurde intensiv diskutiert. Aufgrund der momentanen Befund- und Erkenntnislage ist eine
eindeutige Einordnung nicht möglich. Im Gremium bestand die überwiegende Meinung, dass es sich um einen
gotischen Chor handelt, der einem älteren romanischen Schiff angefügt wurde.

6.

Warum bestehen die unteren Teile des Chores aus rauem, die oberen aus glattem Mauerwerk.
Ergebnis: Die Wandflächen des Chors sind innen grundsätzlich als Bruchsteinmauerwerk ausgeführt. Nur die
Dienste und Fenstergewände sind in Werksteinquadern hergestellt. Im Bereich der Fenster (hier gibt es keine
größeren Wandflächen) entsteht daher der Eindruck der Chor sei innen gänzlich als
Werksteinquadermauerwerk ausgeführt.

7.

Unhabhängig von der Restaurierung ist die Kenntnis über das frühere Fußbodenniveau interessant. Gab es
verschiedene Niveaus? Helfen Höhenlage der „Nischen“, der Eingang zum Turm oder der Eingang zur Sakristei
weiter?
Ergebnis: Weitere Überlegungen und Überprüfungen sind erforderlich

6. Restauratorische Untersuchungen
Die restauratorischen Untersuchungen von Lutz J. Walter haben folgende wesentlichen Erkenntnisse gebracht:
Aus der Zeit um 1122 sind keine Putzreste oder Oberflächengestaltungen festgestellt worden.
An der Westwand über dem Durchgang ist noch fast vollständig der frühgotische Putz erhalten.
Der fragmentarisch erhaltene Kleinbogen und der darüber liegende Wandbereich gehören einer Bauphase an.
In einer folgenden Bauphase wurden beim Einfügen des kleinen Chorbogens bis auf den Rest in der Nordwestwand alle
Teile zerstört, sodass es für eine vielleicht wünschenswerte Nachuntersuchung des ersten Chorbogens keine
befundträchtige Mauerpartie mehr gibt.
Die letzte große bauliche Veränderung, die auch anhand der Befundlage nachvollzogen werden kann, war der Neubau der
Schule ab 1816. Der gravierendste Eingriff war dabei, neben dem Einbau des Treppenhauses, das Durchbrechen der
Chorwand im Bereich des Scheitels des jüngeren Chorbogens und des Scheitels des segmentbogenförmigen
Entlastungsbogens des ersten Bauzustandes des Chors.
Wie bereits oben dargestellt hat die Chorwestwand eine ganz besondere Bedeutung. Deshalb sollte die in den
anstehenden Untersuchungen durch den Restaurator, Herrn Karl Fiedler nochmals alle aufgeworfenen Fragen einbeziehen.

Einzelfragen zu restauratorischen Untersuchungen
1.

Aus welcher Zeit stammt der Bollenfries im Chor und gibt es weitere Reste?
Ergebnis: Die spannende Frage soll im Rahmen der anstehenden restauratorischen Untersuchungen geklärt
werden.

2.

Nach der Oberamtsbeschreibung waren der Chor und die Kapitelle stark getüncht. Aus welcher Zeit stammte die
Tünche?
Ergebnis: Das ist ebenfalls noch zu untersuchen.

3.

Die Verhältnisse von Putz oder Tünchen in der Nordwestecke des Chors (bei dem Gewänderest der Tür) sollten
nochmals überprüft werden.

4.

Lassen sich noch Beobachtungen zum Motiv für die abgeschlagenen Wanddienste machen? (z.B. Ansatz von Putz
oder Hohldübel in der Wand, wie sie zur Befestigung hölzerner Wandverkleidungen üblich waren).
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7. Kapitelle
Die Kunsthistorikerin Judit Riedel-Orlai hat sich seit Jahren mit den Kapitellen beschäftigt.
Frau Riedel-Orlai weist den Backnanger Kapitellen nordfranzösische (Reims) und burgundische Einflüsse zu. Herr Dr.
Bongartz sieht in erster Linie burgundische Einflüsse (Cluny).
Durch die Besonderheit und Einzigartigkeit der Backnanger Kapitelle wird eine eindeutige Zuweisung erschwert.
Der Beitrag von Frau Riedel-Orlai ist in Anlage 3 enthalten. Eine Zusammenfassung ist nachfolgend wiedergegeben:
Zusammenfassend können wir feststellen, dass in dem heterogen erscheinenden bauplastischen Schmuck des Backnanger
Michaelschors verschiedene Stilformationen von mehreren Kunstlandschaften zu erkennen sind. Fremde Einflüsse lassen
sich mit den Künstlerwanderungen erklären. Die deutschen Steinmetze des 13. Jahrhunderts arbeiteten häufig an den
Bauplastiken der Nordfranzösischen Kathedralen mit. Die Tatsache, dass in dem Chor neben den noch altertümlichen,
romanischen Elementen auch schon die neuen Formideen realisiert wurden, zeigt, dass die Backnanger Steinmetze
vielgereiste, erfahrene und gleichzeitig für das Neueste offene Künstler waren. Auf Grund der stilistischen Vielfalt herrscht
in der Frage der Datierung eine Unklarheit. Eine frühere Datierung in die Zeit um 1220 und eine spätere Bauzeit von 1243
bis 1248 wurden in Erwägung gezogen.
Neben der Datierung bleiben noch einige Fragen offen, wie zum Beispiel die Streitfrage in der ikonographischen Deutung
des Wildschweinkapitells, oder die Bestimmung der Steinarten der Kapitelle.
Eine Frage muss aber nicht mehr beantwortet werden. Dass der Backnanger Chor ein wundervolles kleines
Gesamtkunstwerk der spätstaufischen Zeit ist; dass er über unsere Region hinaus auch in der mittelalterlichen Baukunst
einen würdigen Platz verdient, ist zweifelsfrei. Wie in dem bauplastischen Programm alte und neue Formen eine
harmonische Synthese bilden, das soll sich auch in der Nutzung widerspiegeln: offen sein für das Neue, aber dem
kulturellen Erbe der Badener Markgrafen Respekt und Bewunderung und Anerkennung zollen.
Einzelfragen zu Kapitellen
Aus welchen Steinarten sind die Kapitelle hergestellt?
Ergebnis: Untersuchung erforderlich.

8. Aufgefundene Architekturteile
Beim Ausbau des Treppenhauses und der Herausnahme des Kellergewölbes wurden Architekturteile/Fensterteile des
Chores aufgefunden und von Frau Mohn einer ersten Bewertung unterzogen. Herr Dr. Bongartz hat sich bereit erklärt nach
Einbau des Gerüsts für die restauratorische Untersuchung und die Steinmetzarbeiten die Architekturteile nochmals einer
Untersuchung zu unterziehen.
Herr Dr. Bongartz geht davon aus, dass die ursprünglichen gotischen Fenster kein Maßwerk hatten. Wenn ein Maßwerk
vorhanden war, dann nur bei den breiteren Fenstern. Das Maßwerk ist mit Sicherheit (im Zusammenhang mit der
Erneuerung des Kirchenschiffes?) nachträglich eingefügt worden.
Für diese These führte er folgende Gründe an:






Der französische Vorbilderkreis der Architektur besaß noch keine Maßwerkfenster
Die Fensterebene sitzt im Backnanger Chor noch nicht, wie bei Maßwerkfenstern üblich in der Mauermitte.
Die Fenster sind für die notwendige Systematik einer Maßwerk-Gliederung zu unterschiedlich breit, sie zeigen keinen
„Lanzett-Modul“.
Es gab keinen knappen Glasfalz am Gewände sondern einen respektablen Anschlag mit Viertelkreis-Querschnitt, der
bei Maßwerk absolut ungebräuchlich ist und in der Doppelung an einem Mittelpfosten zu unsinnig klobigen Formen
führen würde.
Bei den aufgefundenen Maßwerkprofilen fehlt dieses wulstige Anschlag-Profil
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9. Archäologische Befunde bei Tiefbauarbeiten beim Turmschulhaus

Bei den Aushubarbeiten für die neue Stützmauer beim Turmschulhaus in Backnang im April 2002 sind Teile von
Grundmauern aufgedeckt worden.
Freigelegt wurde die Grundmauern der Westwand eines Kirchenschiffs der ehemaligen Kirche St. Michael, von der heute
nur noch der Chor im Stadtturm vorhanden ist.
Die Datierung der Westwand, und damit des Schiffbereichs, ist mit dem momentanen Kenntnisstand schwierig.
Archäologische Befunde zur Datierung sind bisher nicht sicher vorhanden. Spätmittelalterliche Keramik konnte in
Planierungen gegen die Westwand geborgen werden. Die Mauerwerkstechnik macht auch eine Entstehung in gotischer
Zeit (14.Jh.) wahrscheinlich.
Aufgrund dieser Aufgrabung und früherer archäologischer Untersuchungen von 1992 wird angenommen, dass das Schiff
nicht gleichzeitig mit dem Chor Mitte des 13. Jahrhunderts gebaut wurde.
Der Schiffbereich muss erst später angefügt worden sein. Dafür spricht auch der nachträglich eingebaute Chorbogen, der
einen anderen Westschluss des Chores ersetzte.
Dafür sprechen auch die nicht in der Flucht liegenden Mauern von Chor und Schiff, die fehlende Verzahnung der Mauern
an der Westwand des Chors und auch eine andere Mauertechnik.
Wahrscheinlich wurde der Chorbogen erst mit dem Schiff hergestellt.
Generell ist die heutige Westwand des Chores interessant. Hier sind bei Errichtung des Turmschulhauses um 1820
offensichtlich gotische (eher spätgotische) Bauteile (als Spolie) zweitverwendet eingebaut worden. Dies spricht dafür, dass
für das Turmschulhaus Bauteile eines (spät)gotischen Baus in Zweitverwendung zur Verfügung standen. Dieser Wand wäre
bei zukünftigen restauratorischen Maßnahmen besonderes Augenmerk zu widmen.
Von einer Vorgängerkirche des 12.Jh., die nach der Quellenlage bestanden haben muss, sind bisher keine Befunde
bekannt. Auch konnte bisher keine Keramik dieser Zeitstellung geborgen werden. Diese könnten allerdings noch im Boden
erhalten sein.
Weitere Mauerwerke wurden freigelegt.
Im Norden scheint es eine Art Kirchhofummauerung gegeben zu haben.
Die Nordwestecke des Kirchenschiffs ist mit einer nachträglich angefügten Mauer stützpfeilerartig abgesichert worden.
Die südlich des Schiffs vorgelagerten Anbauten sind interessanterweise zweiphasig. Über Aussehen und Funktion kann nur
spekuliert werden. Sie stammen aber vermutlich erst aus der Zeit der Nutzung als Kornkasten. Laut Quellenlage wurde der

10. Presseberichte
Siehe Anlage 5
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Anlagen
Urkunde von 1122

Anlage 1+2

1122, Februar 17, Speyer:
Bischof Bruno von Speyer gestattet, dass die von Markgraf Hermann und seiner Gemahlin Judintha mit Gütern und
Zehnten bereicherte S.-Pancratius-Pfarrkirche in Backnang in ein Augustiner-Kanonikat und die von denselben errichtete
S. Michaelskirche zur Pfarrkirche umgewandelt werde.
Übersetzung der Urkunde:
Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit. Kund und zu wissen sei den Gläubigen Christi, sowohl der
zukünftigen als auch der gegenwärtigen zeit, dass ich, Bruno, wie auch immer
beschaffener Bischof von Speyer, indem ich den gerechten Bitten, frommen Gelübden und den aus göttlicher Eingebung
empfangenen Wünschen des Markgrafen Hermann zustimmte, gestattet habe, dass er in dem Dorf Backnang in der
früheren Pfarrkirche, die zur Ehre des heiligen Märtyrers Pancratius errichtet worden war und die er selbst und seine
Gemahlin Judintha sowie seine1 Eltern mit Ländereien und Zehnten bereichert hatten, einen Konvent von armen
Kanonikern Christi, die nach der Regel des seligen Augustinus ein gemeinsames Leben führen, untergebracht hat. Und
damit die oben genannten Kanoniker nicht durch den häufigen Besuch des Volks, das zu besagter Kirche gehört, und damit
auch nicht die Priester desselben Volks als Seelsorger behindert würden, errichtete er vor dem Friedhof auf eigenem Grund
und Boden zu Ehren des heiligen Michael eine Kirche und erbat dringend, dass sie von dem ehrwürdigen Bischof Ulrich von
Konstanz mit unserer Erlaubnis geweiht und dann durch unsere Ermächtigung zur Pfarrkirche gemacht werde. Wir
pflichten daher dessen Bitte bei und entscheiden dabei, dass die Priester, welche danach durch die Hand des Propstes
rechtmäßig einzusetzen sind, eben dort dem Volk ohne Verweigerung die fälligen Rechte der Taufe und des Begräbnisses
sowie die Feiern der Messe vollziehen sollen. Die Pfründe derselben Kirche soll nach unserer Entscheidung der vierte Teil
des Zehnten der gesamten Pfarrei sein mit Ausnahme dessen, was die Kanoniker selbst für sich bewirtschaften, sowohl
Äcker als auch Gärten und auch die Wiesen, die bekanntlich zum Hospital gehören. Überdies sollen alles, was die
Vorgänger im Priesteramt per Einzelrecht - außer anderen Klerikern, nämlich denen der früheren Kirche - an Äckern,
Wiesen, Gärten und Häusern nachweislich zur Verfügung gestanden hatten, auch ihre Nachfolger haben dürfen. Mit einer
solchen Pfründe zufrieden, sollen die Gemeindepriester ihren Unterhalt bestreiten und der eigenen Kirche zur Zierde
dienen. Der Teil des Zehnten aber, welcher den Bischöfen gehört, soll unter der Bedingung in der Verfügung der Kanoniker
sein, dass sie daran denken, dass davon die übliche Zinsleistung für die Bischöfe und deren Abgesandte zu bezahlen ist - ob
sie diesen Teil nun selbst zur Verfügung hatten oder ihn lieber den Gemeindepriestern nach demselben Verfahren
überlassen wollten. Das Übrige aber, was besagter Kirche des heiligen Pancratius gehörte, soll, wie wir mit der Autorität
des gegenwärtigen Privilegs bekräftigen, frei verfügbar bleiben. Und damit die Erinnerung an dieselbe Angelegenheit bei
den jetzt und bei den später Lebenden fest verankert und der Vertrag selbst unerschütterlich bleibe, habe ich es durch
eigenhändige Unterschrift bekräftigt und durch den Abdruck meines Siegels, wie man sehen kann, siegeln lassen. Jeder,
welcher dieses unser Dekret zu untergraben versucht, soll verflucht sein.
Im Jahre der Menschwerdung des Herr 1122, in der 15. Indiktion, am 13. Tag vor den Kalendern des März. Gegeben zu
Speyer, im Namen Gottes, zu gutem Gelingen. Amen.

Urkunde von 1235
Zwischen 1235, März 23 und 1246, Juni 26:
Berichte über einige Geschicke des Klosters Backnang in alter Zeit, insbesondere über seine Zerstörung zur Zeit des
Markgrafen Hermann V. von Baden am 26. März 1235 und seine Wiederherstellung durch einen längere Zeit feierlich
begangenen Sieg der Markgrafen Hermann Vl. und Rudolf 1. am 26. Juni 1246.
Übersetzung der Urkunde:
Fassung A:
Dieser Tag wird aufgrund althergebrachter Übung und Gewohnheit mit feierlichem Gepränge gefeiert wegen des
denkwürdigen siegreichen Triumphs von Hermann und seinem Bruder Rudolph, den Erneuerern unserer Kirche, den sie
<einst> c) ruhmreich errungen haben. Denn nachdem im Jahre 1116 seit der Geburt des Herrn zur Zeit des Papstes
Paschalis II. von Markgraf Hermann von Baden durch göttliche Fügung und Eingebung in seinem Dorf Backnang in frommer
Ergebenheit ein Kloster des Ordens des heiligen Augustinus gegründet und zur Ehre Gottes und der ruhmreichen Jungfrau
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Das lateinische ipsius kann entweder verweisen auf Hermann oder auf Judintha; wahrscheinlicher ist ersteres,
weil Hermann kurz vorher als ipse erwähnt wird.
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Maria und der Heiligen des Augustinus, besonders aber zur Ehre und zum ewigem Ruhm des Märtyrers Pankratius geweiht
worden, dann aber im Jahre 1134 von seinem jüngeren Sohn Hermann Lothar, seinem
ebenso tugendhaften wie tatkräftigen edlen Nachfolger (der an der Gemeinschaft des heiligen Abtes Bernhard höchstes
Gefallen hatte i)), der römischer Kaiser war, mit einer reicheren Schenkung ausgestattet worden (war) und später von
demselben im Jahre 1145 die Übergabe der väterlichen Stiftung und ursprünglichen Ausstattung zu andauerndem Bestand
(in Gegenwart des Bischofs Siegfried von Speyer) bestätigt worden war: hatte das Kloster selbst seitdem unter vielerlei
Unheil zu leiden und wurde von gottlosen Tyrannen in ruchloser Verwegenheit auf elende Weise überfallen, besonders
aber um das Jahr des Herrn 1236 herum unter der Herrschaft Hermanns, des dritten dieses Namens seit der Stiftung, und
eben dasselbe Kloster wurde von grausamen Eindringlingen verwüstet, stürzte nahezu gänzlich ein und wurde zerstört, so
dass die so gearteten Übeltäter, ohne jede Menschlichkeit oder Frömmigkeit, mit grausamster Rohheit sogar gegen die
Väter des Glaubens selbst und die Kanoniker wüteten und die meisten derselben zusammen mit dem vorgesetzten Propst
auf schreckliche Weise niedermetzelten. Als aber später nach dem Tod des bereits genannten Hermann im Jahre 1243 die
väterlichen Lande der überlebenden Waisen, der Brüder Hermann und Rudolph, feindlichen Einfällen und Angriffen
ausgesetzt waren und viele Städte und Gemeinden innerhalb des Bereichs der Markgrafschaft durch Raubzüge mit Feuer
und Schwert verheert und verwüstet wurden, kämpften jene schließlich (am heutigen Tag) mannhaft in einer Feldschlacht,
bezwangen die Feinde ruhmreich und nahmen sie gefangen, unzweifelhaft mit dem Beistand des jungen Mannes, nämlich
des unbesiegten heiligen Märtyrers Pankratius, dem durch das Blutvergießen römischer Soldaten Dauer verliehen wurde
und dem die Kämpfer, nachdem sie ihn um Hilfe angefleht hatten, gelobten, zu seiner Ehre und zu seinem ewigem Ruhm
dieses zerstörte und aufgelöste Kloster zu erneuern und wiederaufzubauen. Deshalb wird zu dessen feierlichem Gedenken,
in dem auch die Nachwelt nie nachlassen soll, dieser Tag (natürlich) mit feierlichem Gottesdienst als Danksagung und zum
Lobe Gottes begangen, der durch seinen geleisteten göttlichen Beistand durch die Hand der oben genannten Schutzherren
die Feinde niederstreckte und die Dächer des in Trümmern liegenden Klosters zu Ehren des heiligen Pankratius wieder neu
erstehen und aufrichten ließ. Freilich wuchsen diese, nachdem ihnen durch vielerlei grausame Heimsuchungen hart
zugesetzt und sie auch von schwerer Not (aufgrund von vielfach betriebenem Viehdiebstahl und Anfeindungen durch
Erpressungen) erniedrigt worden waren, zuletzt zu größeren und dauerhafteren Gipfeln empor, welche die rechte Hand
Gottes lange schützen möge. Amen.
Fassung B:
1) Im Jahre 1116 bestätigte Papst Paschalis dem Propst und den Stiftsbrüdern der Regel des heiligen Augustinus in
Backnang die Stiftung eines Klosters und die diesen durch Markgraf Hermann verliehenen Güter unter Bleibulle, da die
Bulle, die durch Schmutz aufgezehrt worden ist, nicht mehr gelesen werden kann.
2) Im Jahre 1122 bestätigte Bischof Bruno von Speyer auf die Bitte von Markgraf Hermann den Bau eines Klosters in
Backnang. Darüber gibt es einen Brief des Bischofs.
3) Im Jahre 1189 starb Ulrich Bischof von Speyer. In diesem Jahr bestätigte der genannte Ulrich die Wiederherstellung
und Errichtung durch Markgraf Hermann, der aus der Pfarrkirche im Dorf Backnang zur Ehre Gottes und des heiligen
Pankratius ein Kloster unter der Regel der Ordensmönche des heiligen Augustinus errichtet hat, und nannte ihn als Stifter.
Es existiert ein Brief Ulrichs, Bischof von Speyer.
4) Im Jahre 1235 wird die Kirche in Backnang am 26. März durch einen grauenvollen Brand zerstört.
5) Im Jahre 1242 bestätigte Papst Innozenz IV. die Privilegien in Backnang.
6) Im Jahre 1243 starb Markgraf Hermann von Baden. Dieser hinterließ die beiden Söhne Hermann und Rudolph, gegen
welche nicht lange nach dem Tod des Vaters, als diese Söhne noch in sehr jugendlichem Alter waren, drei ruchlose
Verbrechen begangen. Im folgenden Jahr nämlich griff der Edelmann von Düren deren Stadt in Eppingen an, obwohl
Friedensverträge zwischen ihnen geschlossen worden waren, und beging dort verschiedene Übeltaten, brannte den Ort
nieder und ... sehr viele Menschen. Dafür sammelten dieselben Söhne gegen diesen ein Heer und erhielten eine
ausreichende Buße. Drei Jahre später dann verwüsteten Soldaten in ruchloser Verwegenheit eine ihrer Städte, Oberkirch,
durch Brand und Raub völlig, während sie so taten, als seien sie ihre besten Freunde. Als sie dafür eine ausreichende Buße
erhalten hatten und ihre Männer und Helfer als Sieger heimkehrten, fielen ihr Blutsverwandter Graf Rudolph von Asperg
und Graf Burkard von Haigerloch in ruchlosem Wagemut bei Nacht über sie her und verwüsteten nachts all ihren Besitz
mit Brand und Raub und auch diese verwüsteten sie gegen die Bestimmungen des irdischen Friedens. Die genannten
Söhne Hermann und Rudolph aber trafen, nachdem sie diese ausgiebig mit Brand und Raub überzogen hatten, als Strafe
für ein so großes Verbrechen schließlich in einer Feldschlacht auf sie und trugen einen solchen Sieg davon, dass für die
Bestrafung eines solchen Verbrechens der Name unseres Herrn Jesus Christus überall gepriesen wurde.
7) 1244. Zu dieser Zeit bestätigte Innozenz die Privilegien und Befreiung in Backnang.
8) 1245. Zu dieser Zeit besaß das Kloster in Backnang der Bulle Innozenz’ IV. zufolge außerordentliche Reichtümer.
9) 1246. Markgraf Hermann besiegte Graf Rudolph am Fest von Johannes und Paul in einer Feldschlacht
Die Originaltexte mit Übersetzungen und zahlreichen Anmerkungen sind beim Stadtarchiv Backnang vorhanden.
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Urkunde von 1160

Anlage 3

Die kirchliche Organisation in Backnang durch Bischof Günther von Speyer wird neu geregelt (WUB 2, Nr. 370, S. 127f.).
Dort wird die Kirche genannt: ecclesia sancti Michaelis (Kirche St. Michael).

Urkunde von 1189
Der Kardinalerzbischof Konrad von Mainz bestätigt die Beurkundung durch Bischof Günther von Speyer von 1160 (WUB 2,
Nr. 458, S. 262f.).
Auch hier nur Nennung der Kirche (die Urkunde übernimmt den Wortlaut der 1160-er Urkunde): ecclesia sancti Michaelis.
WUB = Wirtembergisches Urkundenbuch. Hg. von dem Königlichen Staatsarchiv in Stuttgart. 11 Bde. Stuttgart 1849-1913.
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Kapitelle im Michaelschor

Anlage 4

Von Judit Riedel-Orlai
Von Backnangs drei gotischen Choranlagen (Chor der Stiftskirche, 1501 und Chor des Totenkirchle, 1451) gehört der ehemalige St.
Michaelschor in die frühgotische Periode, und außer den romanischen Türmen der Stiftskirche ist er das älteste Bauwerk der Stadt.
In dem von romanischen Kirchen dominierten Raum war die frühgotische Pfarrkirche eine sehr moderne Architektur, die auch von
den Bauten der Badener Markgrafen die fortschrittlichste war.
Zu der Gestaltung des frühgotischen Michaelschores gehören die den Innenwänden vorgebauten Dienste. Dieser
Dienstapparat wurde aus drei und vierteiligen Halb- und Dreiviertelsäulen gebildet, die zu Dienstbündeln zusammengefasst
wurden. Die tektonischen Teile sind schon weitgehend der gotischen Formensprache verpflichtet, so wie auch die kelchförmigen
Kapitellkörper, die ineinandergeschobene Gruppen bilden. Die Blockhaftigkeit der romanischen Kapitellformen wurde völlig
aufgegeben. Im Gegensatz zu den romanischen Kapitellen, die in der Regel in der Arkadenzone angebracht waren, sind die
Backnanger Kapitelle dem gotischen Geist entsprechend in die obere Sphäre platziert. Ein derart reiches und vielfältig konzipiertes
bauplastisches Programm, wie es in Backnang vorhanden war, war eine Seltenheit in der damaligen Zeit und galt als Rarität. Die
Backnanger Kapitelle verdienen auch schon aus dem Grund eine erhöhte Aufmerksamkeit, weil in Deutschland generell weniger
figürliche Kapitellzyklen existieren, im Gegensatz zu Frankreich. Die gotische Kapitellplastik bietet ein viel einfacheres und ärmeres
Bild, als das romanische. Während in der romanischen Bauplastik die „sprechenden Steine“ dominierten, in der die Kapitelle mit
Figuren bevölkerten Bilderszenen häufig eine Mitteilung beabsichtigten, werden aus den gotischen Kapitellen Menschen und Tiere
verbannt. Die „sprechenden Steine“ wurden in „blühende Steine“ umgewandelt. Überwiegend wurden Blätter dargestellt, die als
getreue Nachbildungen der Naturformen durch kurze Blattstile an den Kapitellkörper angeheftet wurden. Aus Nordfrankreich
ausgehend verbreiteten sich diese Zierformen auch in vielen deutschen Bauten, wie Gelnhausen, Naumburg, Mainz und Marburg.
Im Backnanger Chor sind acht Kapitelle erhalten geblieben, die aber durch die Unachtsamkeit der Bauleute im 19.
Jahrhundert bei dem Einbau des Treppenhauses der Schule zum Teil gänzlich abgeschlagen, zum Teil partiell beschädigt wurden.
Ein weiteres Kelchkapitell befindet sich im nördlichen Ausstellungsraum der Galerie – im ehemaligen Kirchenschiff. Wegen der
starken Zerstörung der Kapitelle können wir nur einen Teil der Ornamentik und der Figuren erleben, und die Frage nach einer
Deutung muss in den meisten Kapitellen offen bleiben. Dennoch können wir anhand der erhaltenen Fragmente von vegetabilen
Bauzieren und Tierdarstellungen eine ganze Reihe von Informationen bekommen. Neben den marien- und christusbezogenen
Pflanzen und Tieren und anderen symbolischen Darstellungen, die zum Teil wegen ihrer Doppeldeutigkeit auch verschiedenartig
interpretiert werden können, finden wir auch Elemente aus der heimischen Flora und Tierwelt. Ein seltenes Phänomen, und für die
Zeit schon völlig untypisch, ist die reiche und sehr anspruchsvolle Verzierung der Rippenanfänger, die von den einfachen Formen
bis zu künstlerisch wertvollen Darstellungen reicht. Ausschließlich mit vegetabilischen Formen sind die dreiteiligen Kapitellkörper
der Nordwest- und Südwestecke und das einzelne Kelchkapitell geschmückt. Das mit dem immergrünen Unsterblichkeitssymbol
dicht überzogene Efeukapitell ist das besterhaltene Stück des Chores. Durch die ineinandergeschlungenen Blattstile und die
unbearbeiteten Blattgebilde, die mit ihren Spitzen naturgemäß nach unten zeigen, gewinnt der Stein eine gitterartige Oberfläche.
Ähnliche Beispiele, in denen die gesamte Fläche mit flachreliefierten Blattranken bedeckt wird, kommen nur selten vor. Auf einem
Eschenblätterkapitell im Burgundischen Saulieu stehen Pflanzenzier, Ranken und Basis im gleichen Größenverhältnis zueinender.
Im heimischen Bereich kommt ein Kelchblockkapitell der Chorturmkirche von Gemmrigheim dem Efeukapitell am nächsten, und
sowohl steinmetztechnisch, als auch motivisch besteht ein direkter Zusammenhang. Aus zweierlei Steinen ist die Konsole gebildet,
die sich unter dem Efeukapitell befindet. Die abgeschlagenen Reste von kreisförmig eingerollten und ornamental wirkenden
Elementen sind von organischer Natur und möglicherweise Fragmente einer Löwenmähne. Wegen der Unregelmäßigkeit der beiden
Konsolenelemente und der zweierlei Steinarten werfen sich Fragen auf: Was für Steinarten sind verwendet worden und ist der
untere Teil der Löwenkonsole nicht als Spolie angebracht worden?
Pendant zum Efeukapitell ist ein ebenfalls dreiteiliges Kapitell in der Südwestecke mit der biblischen Pflanze, mit Feigen
belegt. Die tellerartigen, nierenförmigen Früchte haben eine glatte Oberfläche und rufen den Eindruck der Unfertigkeit vor. Wie von
einem Rahmen sind einige Feigen und ein einzelnes stark differenziert wiedergegebenes Blatt von dünnen, kreisförmig
ineinandergeschlungen konzipierten Rankenleisten umschlossen. Ein Kapitell der Kirche St. Lazare in Autun, das sich in der
Fensterzone befindet, zeigt unverkennbare Übereinstimmungen mit dem Backnanger Feigenkapitell. Das analoge Beispiel der
flachreliefiert wiedergegebenen Feigengebilde, die ebenfalls den gesamten Kapitellkörper bedecken, belegt die typologische und
stilistische Verwandtschaft zwischen den beiden Kapitellen. Die Frage, ob die künstlerische Anregung für die Backnanger Feigen
direkt aus Autun oder über das nicht mehr vorhandene Bauwerk von Cluny III kam, kann nicht mehr beantwortet werden. Es ist
jedoch möglich, dass durch die früheren persönlichen und religiösen Beziehungen des ersten Markgrafen Hermann, der in Cluny als
Mönch lebte und 1074 auch dort starb, ein starkes Interesse an der Kunst der Cluniazenser Bauten vorhanden war.
In den vier Ecken des Chorpolygons befinden sich vier aus drei gleich starken Diensten zusammengefasste Bündel, die auch
ineinandergeschobene Kapitellgruppen bilden. Neben pflanzlichen Elementen sind sie auch mit figürlichen Darstellungen
geschmückt. Charakteristisch ist die asymmetrische Anordnung der Zierelemente.
Nur fragmentarisch sind die Tierfiguren des stark zerstörten Kapitells der Nordostecke erhalten. In der oberen Zone ist ein mit
wenigen, aber sicheren Meißelhieben ausgeführter Kuhkopf zu erkennen. Hinter seinem Leibfragment, in der unteren Zone ist ein
nach oben springender kleiner Hund in Seitenansicht wiedergegeben. Die Ostseite des Kapitells weist noch Reste des
vegetabilischen Reliefschmuckes auf. Bemerkenswert ist die Gestaltung des Rippenanfängers. Mit den Rippen tektonisch verbunden
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ist eine Teufelsmaske mit gedrehten Hörnern von sehr guter Qualität. Der „V“-förmige Kopf ist mit parallel-schwungartigen
Furchen von welligen Formen überzogen. Bis Heute hat das Gesicht nicht von seiner Ausdruckskraft verloren.
Ein zweizoniges Dienstbündelkapitell mit einer klaren Teilung stellt zwei Tierjagdszenen dar. In der Tektonik erinnert der
Kapitellkörper in mancher Hinsicht an die Reimser Kapitelle, aber ikonographisch greift der Steinmetz auf das beliebte Thema der
romanischen Bauplastik zurück, den Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen. In der Darstellung der paarweise und in
entgegengesetzte Richtungen laufende Zweiergruppen von Tieren verkörpern die Jagenden ein Leucrocata und ein Wolf das Böse
und die Gejagten, Hirsch und Hase das Gute.
Nur ein Kapitell weist die Fragmente einer menschlichen Gestalt auf. Mit abgeschlagenem Kopf in einem langen Gewand und
hochgehobenen Armen steht die Figur in einer streng frontalen Haltung. Rechts von ihr ist ein bösegesinntes Tier zu erkennen. Für
welchen szenischen Zusammenhang das Figurenfragment bestimmt war, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit feststellen.
Der Chorraum wird in der Mitte des nördlichen und des südlichen Wandabschnittes von einer verstärkten Querrippe
überspannt. Unterhalb dieser Querrippe befinden sich ineinandergeschobene, aber vierteilige Kapitellkörper, die ebenfalls auf
Bündeln von vier, aber ungleich starken Diensten ruhen.
Das stark verstümmelte Kapitell der Südmitte trägt Reste von dicht wuchernden Weinranken, von denen ein langer Ast, wie
eine Art Gerüst, beinahe waagerecht und parallel zur Kämpferzone verläuft, aber gleichzeitig den Rundungen der einzelnen
Kapitellelemente folgt. Von den sich biegenden und umschlingenden Ranken hängen sehr plastisch geformte Trauben herab.
Hinsichtlich der starken Zerstörung und der fehlenden Teile fehlt uns jeder Anhaltspunkt, wie das Kapitell früher gestaltet war. Wir
können aber auf jeden Fall annehmen, dass die Verästelung der Weinranken fortgesetzt war und wie auf dem Gegenstück der
Nordmitte, auch mit figürlichen Darstellungen bereichert war. Ikonographisch vorstellbar wären entweder auf den Trauben
pickende Vögel, wie sie auch auf einigen französischen und deutschen Beispielen zu sehen sind, oder eine Weinleseszene.
Das ebenfalls vierteilige ineinandergeschobene Kapitell der Nordmitte ist das Herzstück des ehemaligen Michaelschores.
Äußerst einfallsreich ist die tektonische und dekorative Gestaltung des Rippenansatzes, die eine seltene Synthese bilden, wodurch
ein fließendes Ineinander zwischen den Bauteilen und der Ornamentik entsteht. An der Südostecke ist eine raffiniert gestaltete
Blattmaske angebracht. Der übereckgestellte Kopf ist zum Teil aus Blättern gebildet. Die drohend furchterregende Blattmaske mit
menschlichem Gesicht, überbetonten Augen und gebleckten Zähnen ist dekorativ und symbolisch zugleich und hat einen starken
apotrophäischen Charakter.
Das Wildschweinkapitell zeigt uns zwei gegensätzliche Welten. Unterhalb der noch an die dunklen Mächte der Romanik
erinnernde Blattmaske wird eine neue Idee und Auffassung der Natur vermittelt. Die aufwärtssteigenden Äste breiten sich zu einem
sich windenden und biegenden Eichenbaum aus, unter dem sich ursprünglich zwei Wildschweine befanden. In der Art der frei
gewachsenen knorrigen Ranken entsteht der Eindruck eines sehr bewegten Waldes. Durch die komplizierten Drehungen der
Baumteile entstehen verschiedene Raumschichten, die an manchen Stellen freiplastische Gebilde hervorrufen. Von einer guten
Beobachtungsgabe zeugen die Eichelfrüchte und Blätter, wie auch die körperlichen Merkmale des Borstentieres.
Ikonographisch stellt das Backnanger Kapitell einen äußerst seltenen Typ dar. Wildschweindarstellungen sind in der gesamten
deutschen Kunst selten, und in dieser Form ist sie einmalig. Vergleichbare Werke kann nur die englische Kunst aufweisen, wie ein
Kapitell des Münsters in York um 1293.
Der Eber verkörpert nicht das Negativsymbol des weinbergzerstörenden Tieres aus den Psalmen (80,14), sondern erscheint
eher als Schöpfung Gottes in seiner natürlichen Umgebung, im Eichenwald. Diese neue Auffassung und das Interesse an der Natur
spiegeln sich auch in einigen Kapitellen der Reimser Bauplastik. Thematisch und künstlerisch genießt schon deshalb das
Backnanger Kapitell auch außerhalb unserer Region eine bemerkenswerte Sonderstellung.
Herr Kottmann vertritt in der Deutung des Eberkapitells eine andere Meinung. Sowohl den Eichenwald als auch den Eber
interpretiert er als Bedrohungspotenzial, unterstützt von der furchterregenden Blattmaske des Rippenanfängers.
In der Fachliteratur ist mehrfach auf den Einfluss aus Reims hingewiesen worden, wie Dehio schon um 1925 behauptete:
„...ihre Kaptt. (Eichendickicht mit Eber) erinnern in mancher Beziehung an die Kathedrale von Reims.“ Wir dürfen aber nicht außer
Acht lassen, dass das Programm der Kapitelle nicht einheitlich ist und sowohl in den ikonographischen Lösungen, als auch in der
stilistischen und technischen Ausführung verschiedene Formen zeigt. Herkunft und Schulung der Backnanger Steinmetze lassen
sich nicht mehr bestimmen. In Bezug auf ihre Machart bilden die Kapitelle und die Rippenanfänge verschiedene Gruppen. Neben
den herausragenden Leistungen, wie dem Wildschwein- und dem Weinrankenkapitell, der Tierjagdszene und dem Teufelskopf, in
denen die räumlich-plastischen Tendenzen überwiegen, gibt es Darstellungen, die mehr an die Fläche gebunden sind. Die Palette
reicht von den von den Zisterziensern bevorzugten einfachen und glatten Zierelementen der Rippenanfänge bis zu den
komplizierten und aufwendig herausgearbeiteten Schmuckelementen. Diese Vielfalt können wir auch in den Einflüssen feststellen.
Besonders stark sind die Anregungen aus Burgund, die teils aus zisterziensischen, teils aus den Dekorationen cluniazensischer
Kirchen wie Autun und Saulieu stammen. Für die in Halb- und Flachrelief ausgeführten Pflanzenkapitelle finden wir Anregungen in
Feigendarstellungen und Blattkapitellen in der Burgundischen Bauplastik, ebenfalls in den knorrig erscheinenden Rankenästen.
In mehrfacher Hinsicht sind Ähnlichkeiten im motivisch-formalen Bereich der gleichen dicken Ranken, der unbelassenen
dreiteiligen Blätter und in den Rankenverschlingungen in dem Efeukapitell und einem Kelchblockkapitell der Chorturmkirche von
Gemmrigheim von größerer Bedeutung. Manche Einzelheiten können wir in den Kaisersbauten am Oberrhein wiederfinden. Große
Ähnlichkeit besteht zwischen dem Backnanger Teufelskopf und einem Widderkopf, der als Eckzierelement der Basen einer
Wandpfeilervorlage im Ostchor des Wormser Domes zu sehen ist. Tierjagdszenen waren nicht nur in der gesamten abendländischen
romanischen Kunst, sondern auch in der schwäbischen Bauplastik verbreitet. Neben diesen noch romanischen Vorlagen sind auch
schon die Anklänge der Reimser Kapitellzier vorhanden. Die Zweizonenbildung des Jagdkapitells, die neue Thematik des
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Wildschweinkapitells und nicht zuletzt auch die optische Wirkung der stark unterhöhlten, schattenreichen und plastisch
herausgearbeiteten Dekoration der Weinstock- und Wildschweinkapitelle setzt schon die Kenntnisse der Reimser Bauplastik voraus.
Ein charakteristischer Zug der Backnanger Ranken- und Astgebilde ist der sehr bewegte und lebendige Verlauf. Das überaus
kräftige Rankenwerk weicht von der Darstellungsart der Reimser Laubkapitelle ab. In den Nordfranzösischen Pflanzenkapitellen
spielen die Stiele und Äste eine untergeordnete Rolle. Sie dienen eher als Verbindungselemente und Träger der angehefteten Blätter
und Früchte. Auch die überaus feinen Blattgebilde von Reims unterscheiden sich von denen in Backnang, wo die vegetabilen
Formen etwas kompakter wirken. Dies ist aber keine verderbte Abwandlung der Reimser Kunst, sondern eher eine mit einigen
Burgundischen Akzenten bereicherte, bewusste Umwandlung der Formen, die in einer individuellen einheimischen Synthese
verarbeitet wurden.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass in dem heterogen erscheinenden bauplastischen Schmuck des Backnanger
Michaelschores verschiedene Stilformationen von mehreren Kunstlandschaften zu erkennen sind. Fremde Einflüsse lassen sich mit
den Künstlerwanderungen erklären. Die deutschen Steinmetze des 13. Jahrhunderts arbeiteten häufig an den Bauplastiken der
Nordfranzösischen Kathedralen mit. Die Tatsache, dass in dem Chor neben den noch altertümlichen, romanischen Elementen auch
schon die neuen Formideen realisiert wurden, zeigt, dass die Backnanger Steinmetze vielgereiste, erfahrene und gleichzeitig für das
Neueste offene Künstler waren. Auf Grund der stilistischen Vielfalt herrscht in der Frage der Datierung eine Unklarheit. Eine frühere
Datierung von 1220 und eine spätere Bauzeit von 1243 bis 1248 wurde in Erwägung gezogen.
Neben der Datierung bleiben noch einige Fragen offen, wie zum Beispiel die Streitfrage in der ikonographischen Deutung des
Wildschweinkapitells, oder die Bestimmung der Steinarten der Kapitelle.
Eine Frage muss aber nicht mehr beantwortet werden. Dass der Backnanger Chor ein wundervolles kleines Gesamtkunstwerk
der spätstaufischen Zeit ist; dass er über unsere Region hinaus auch in der europäischen Baukunst einen würdigen Platz verdient
hat, ist zweifelsfrei. Wie in dem bauplastischen Programm alte und neue Formen eine harmonische Synthese bilden, das soll sich
auch in der Nutzung wiederspiegeln: offen sein für das Neue, aber dem kulturellen Erbe der Badener Markgrafen Respekt und
Bewunderung und Anerkennung zollen.
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Daten zur Geschichte der Kirche St. Michael und des Turmschulhauses
Anlage 6
Aufgestellt von Egon Douverne
Vor 1074

muss auf dem Burgberg bereits eine Kirche gestanden haben. Markgraf Hermann I. von Baden und seine
Frau beschenkte diese mit Gütern und Zehnten. Hermann I. starb 1074. [1]

1116

Aus einer Urkunde des Papstes Paschalis II. geht hervor, dass das Augustiner-Chorherrnstift an der St.
Pankratiuskirche auf Bitten des Grafen Hermann II. unter päpstlichen Schutz gestellt wurde [1], [2, S.
208], [3, S. 90 (Text der Urkunde)].

1122

Eine Urkunde des Bischofs Bruno von Speyer vom 17.2.1122 besagt, dass sich in der Kirche St
Pankratius, die durch Hermann II., seine Frau Judith und seine Eltern mit Pfründen und Zehnten begabt
worden war, Augustiner-Mönche zusammenfinden sollen. St. Pankratius war zunächst gleichzeitig
Stifts- und Pfarrkirche. Damit die Augustiner weder durch den Besuch des Volkes, noch durch deren
Seelsorger gestört werden, erbaute Hermann II. vor dem Friedhof auf eigenem Grund und Boden eine
neue, dem hl. Michael geweihte Pfarrkirche. Die neue Kirche wurde mit Erlaubnis des Bischofs Bruno
von Speyer durch Bischof Ulrich von Konstanz geweiht. [1 (Text der Urkunde)], [2, S. 208], [3, S. 90 (Text
der Urkunde)]

1160

Einverleibung der Pfarrei St. Michael in das Stift auf Bitten des Markgrafen Hermann III. durch Bischof
Günther von Speyer [2, S.208], [3, S.91 (Text der Urkunde)].

1235

Teile von Backnang, das Stift und die Michaelskirche werden am 26 März 1235 im Zuge der
Auseinandersetzungen zwischen Kaiser Friedrich II und dessen Sohn, König Heinrich (VII.), durch
Heinrich von Neuffen zerstört [2, S. 202, S. 208], [3, S. 93]. Der Markgraf von Baden, Hermann V.,
unterstützte Friedrich II.; Heinrich von Neuffen hatte sich dagegen auf die Seite Heinrichs (VII.)
geschlagen; ihm gehörte die ehemalige Burg Altwinnenden in Bürg.

nach 1243

Die Söhne des 1243 verstorbenen Markgrafen Hermann V. von Baden, Hermann VI. und Rudolf I., lassen
das Stift wiederherstellen [3, S. 93]. Wahrscheinlich wurde in diesem Zusammenhang auch die
Pfarrkirche St. Michael mit dem bis heute erhaltenen Chor im Stil der Frühgotik wieder aufgebaut.

um 1300

Durch die Heirat der Erbtochter Irmengard von Baden mit Graf Eberhard I. von Württemberg wird
Backnang württembergisch [2, S. 202].

14. Jh.

Umbauten an der Michaelskirche. Einbau des inneren Chorbogens.

1534/1551

Backnang wird in zwei Anläufen durch die Herzöge von Württemberg reformiert. Das Stift wurde
aufgehoben. [5].

1537

wurde die Stiftskirche der evangelischen Kirchengemeinde überlassen, war aber 1548-1552 und 16351648 wieder katholisch [2, S. 208]. Die Michaelskirche kam wohl bald nach der Übersiedelung der
Gemeinde in die Stiftskirche außer Gebrauch [2, S. 247].

1581

wurde der Dachstuhl der Kirche zum Kornkasten der Vogtei umgebaut, was durch ein im
Hauptstaatsarchiv Stuttgart erhaltenes Baukostenverzeichnis des damaligen Vogts Veit Breitschwert
vom 12.11.1581 belegt ist [2, S. 247].

Vor 1622

Die Michaelskirche ist „mehrteils für ein Bindt Hauß“ gebraucht worden [2, S. 247].

1614

Restaurierung der Kirche, sowie Aufstockung des Kirchturms durch Landesbaumeister Heinrich
Schickhardt [2, S. 247].

1635

Stadtbrand. Vielleicht litt auch die Michaeliskirche damals Schaden. [5]

1635-1648

Die Stiftskirche war im Besitz der Jesuiten und für den Gemeindegottesdienst
gesperrt [5].
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1693

Am 25. Juli 1693 brannten die Franzosen die Stadt Backnang ab. Zerstört wurden dabei das
Kirchenschiff der Michaelskirche und der Turmaufsatz [1]. Der Chor blieb dagegen weitgehend erhalten.

1699

Wiederaufbau des Turms nach Plänen von J. U. Heim; das Kirchenschiff blieb als Ruine liegen [2, S. 247
mit detaillierten Angaben].

1732/1733

Umfangreiche Renovierungsarbeiten am Dachaufbau des Turms. [2, S. 248]

1784/1785

Anschaffung eines neuen Turm-Kranzes aus gegossenem Eisen aus der Faktorei Königsbronn, der 1977
durch eine Nachbildung ersetzt wurde [2, S. 248].

1807/1808

Die Ruine des Kirchenschiffs wird abgerissen [4, S. 129]. Der Apotheker unterhalb der Kirche hatte sich
darüber beschwert, dass die Kirchenruine auf sein Haus zu stürzen drohe [5].

1816

Neubau des Schulhauses an der Stelle des ehemaligen Kirchenschiffs. Einbau des Treppenhauses im
Chor, Vermauerung des inneren Chorbogens [6, S. 8]. Tieferlegung des Fußbodens im Erdgeschoss,
Einwölbung des Kellers [7, S. 78], Anbau von Toiletten zwischen den Strebepfeilern (?), Einrichtung
eines Holzplatzes im 1. Stockwerk, Einbau von Räumen zur Lehrerwohnung im 2. Stockwerk, usw.

1871

Ausführliche Beschreibung des gotischen Chors im Backnanger Stadtturm und Einstufung als „eines der
edelsten Bauwerke unseres Landes“ in: Beschreibung von Württemberg, 53. Heft, Oberamt Backnang.

1886

Umbau des Schulhauses?

vor 1930

Beseitigung des Holzplatzes [7, S. 21, S. 80].

1930

Die Räume der Lehrerwohnung werden entfernt [7, S. 49, S. 80]. Abnahme der
Farbschichten von den Dienstbündeln, Kapitellen, Rippen und Fensterlaibungen (der
Oberamtsbeschreibung von 1871 zufolge war der Chorraum dick übertüncht, „so dass die ... Kapitelle
... zu rohen Klumpen geworden sind“) [7, S. 80].

vor 1958

Die Abortanlagen werden abgebaut [7, S. 21, S. 80].

1958

Erste Überlegungen zur Wiederherstellung des gotischen Chors auf Empfehlung des damaligen
Landeskonservators Dr. Supper.

nach 1958

Erneuerung der Treppen im Chor, sowie weitere Renovierungsmaßnahmen [7, S.80].

Mitte 1992

Mit dem Auszug der Schickhardt-Realschule war die Rolle des Ensembles als Schulhaus beendet.

1990-1993

Mehrere bauhistorische Untersuchungen an dem Ensemble Turmschulhaus/ Stadtturm im Auftrag der
Stadt Backnang, u. a. durch das Architekturbüro Johannes Gromer, Oppenweiler.

13.07.1993

Baugesuch zum Umbau des Ensembles in ein Stadtarchiv nach den Plänen der Architektengemeinschaft
J. Wetzel et al. Das Projekt wurde nicht realisiert.

05.03.1996

Der Vorstand des Heimat- und Kunstvereins Backnang wird durch die Mitgliederversammlung
beauftragt, die Wiederherstellung des gotischen Chors zu betreiben.

25.07.1996

Konstituierung des Arbeitskreises „Gotischer Chor“ des Heimat- und Kunstvereins unter der Leitung von
Heiner Kirschmer.

1997

Das Turmschulhaus mit dem Chor wird Galerie der Stadt Backnang.

1997-1998

Umfangreiche Untersuchungen der Venezianischen Restauratorenschule CFMEA am Turmschulhaus,
Stadtturm und gotischen Chor im Auftrag der Stadt Backnang. Feststellung gravierender Baumängel.

12.02.1998

Gründung des Fördervereins „Gotischer Chor St. Michael im Backnanger Stadtturm“. Wahl von Herrn Dr.
Gerhard Haag zum 1. Vorsitzenden des Vereins.

1998

Renovierung der Westwand des Turmschulhauses.

19

Jan. 1999

Mehrfachbeauftragung an 4 Architekten zur Erarbeitung von Erschließungsvarianten für das Projekt
„Stadtturm mit gotischem Chor und Turmschulhaus“ des Baudezernats der Stadt Backnang

1999

Außenrenovierung des Stadtturms.

14.10.1999

Entscheidung des Gemeinderates der Stadt Backnang für das Sanierungskonzept der Architekturbüros
Manderscheid.

April 2000

Beginn der Ausräumungsarbeiten im Chor.

18. 07. 2000

Der Markgraf Max von Baden besucht den Chor und wird zum Ehrenmitglied des Fördervereins
Gotischer Chor St. Michael ernannt.

09.11.2000

Verleihung des Förderpreises des „Forums Region Stuttgart 2000“ an den Förderverein Gotischer Chor
St.Michael.

05.03.2001

Beschluss des Gemeinderates, auch das Kellergewölbe entfernen zu lassen.

Dez. 2001

Auszeichnung des Fördervereins im Rahmen des Wettbewerbs um den Konrad-Adenauer-Preis für
Kommunalpolitik durch die kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU.

Jan. 2003

Zuschuss von 7500.- Euro an den Förderverein von der Rems-Murr-Stiftung
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