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Die Ausstellung „Nicht Dorfhaus und nicht Villa…Evangelische Pfarrhäuser in 

Franken“ im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim 2017 

(Exposé) 

 

Das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim mit dem Museum Kirche in Franken rückt, 

auch anlässlich des Reformationsjubiläums, im Jahr 2017 die evangelischen Pfarrhäuser in 

Franken in Form einer Ausstellung in den Mittelpunkt, dazu erscheint ein Begleitband. Dabei 

werden Ausstellungsflächen sowohl in der Spitalkirche (in der Baugruppe Stadt) als auch in 

der Betzmannsdorfer Scheune (am Gelände) einbezogen. Die Laufzeit der Ausstellung er-

streckt sich vom 3. Juni 2017 bis zum 17. Dezember 2017. 

Zur Grundidee der Ausstellung –  Ein Blick unter fränkische Pfarrhausdächer 

In den letzten Jahrzehnten hat das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim in Ausstel-

lungen und Publikationen gleichsam unter viele Dächer Frankens geblickt, geleitet von den 

verschiedensten baugeschichtlichen wie volkskundlich-kulturhistorischen Frage-stellungen. 

Was bislang fehlt, ist ein Blick unter die Dächer der vielen evangelischen Pfarrhäuser in Fran-

ken – und dies obwohl die fränkischen Pfarrhäuser nicht nur häufig schon rein optisch als 

große und repräsentative Gebäude die fränkischen Ortsbilder dominieren, sondern mit ihren 

Bewohnern auch Leben und Kultur in den fränkischen Dörfern über die Jahrhunderte hinweg 

in vielfacher Weise mitprägten. 

Das evangelische Pfarrhaus hat als Gegenstand der kulturhistorischen Forschung in 

Deutschland in den letzten Jahren zunehmende Beachtung gefunden. Darauf verweist auch 

die Ausstellung „Leben nach Luther – Eine Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses“, 

die das Deutsche Historische Museum von Oktober 2013 bis März 2014 in Berlin gezeigt hat. 

Allen bisherigen Forschungen aber ist gemein, dass die Baugeschichte der Pfarrhäuser als ein 

wesentlicher Aspekt der Kulturgeschichte dabei nur wenig ins Blickfeld geriet. Ein zentrales 

Ziel der wissenschaftlichen Projektgruppe am Fränkischen Freilandmuseum ist es daher, 

hierzu in der Ausstellung im Hinblick auf Franken erstmals umfassendere Befunde zu präsen-

tieren. 

Die Baugeschichte soll freilich in der Ausstellung nicht isoliert stehen, sondern eingebettet 

sein in vielfältige andere Themenbereiche der Kulturgeschichte, also des Wohnens und All-

tags im evangelischen Pfarrhaus. Dadurch begegnet der Besucher immer wieder neuen Fa-

cetten aus der Lebenswelt der Pfarrhausbewohner seit der Zeit der Reformation. Ein Leitfa-

den der Ausstellung ist es dabei auch, die einzelnen kulturhistorischen Aspekte möglichst 

häufig ganz konkret mit historisch fassbaren Bewohnern aus verschiedenen Pfarrhäusern 

Frankens zu verknüpfen und so zu veranschaulichen. Neben umfangreichen Archivrecher-

chen hat vor allem der Rücklauf eines in verschiedenen Medien geschalteten Aufrufs das 

hierzu benötigte Material geliefert, so dass in großer Dichte entsprechende Bild- und Text-
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quellen eingesetzt werden können. Zu nennen sind hier z.B. wirkungsvolle und aussagekräf-

tige alte Fotografien sowie eindrückliche und gut verständliche Passagen aus schriftlichen 

Selbstzeugnissen wie Lebenserinnerungen und Briefen. Außerdem wurden zahlreiche Zeit-

zeugeninterviews mit Pfarrhausbewohnern geführt, die in Ausschnitten in der Ausstellung zu 

hören sind. 

Zu einzelnen Themenbereichen der Ausstellung – eine Auswahl 

Im Folgenden werden einzelne Themenbereiche der Ausstellung kurz skizziert, wobei dies 

hier freilich nur in Auswahl geschehen kann. Dabei lassen sich drei größere thematische 

Komplexe unterscheiden: 

Das Pfarrhaus als Gebäude 

Hierunter lassen sich zunächst alle geplanten Ausstellungsmodule aus dem engeren bauhis-

torischen Themenkreis fassen. Pläne und Fotos sollen hier dabei helfen, baugeschichtliche 

Fakten und Zusammenhänge anschaulich zu erklären und zu verdeutlichen. Der Besucher 

erhält so einen Überblick über verschiedene Baustile, wie aber auch über das typische 

Raumprogramm eines evangelischen Pfarrhauses und das Gebäudeensemble des Pfarrhofes. 

Über den Pfarrhof mit allen Nebengebäuden entsteht eine Brücke hin zu einem eng angren-

zenden Themenbereich: der Pfarrökonomie, d.h. der Landwirtschaft als einer über die Jahr-

hunderte wichtigen Säule des Pfarreinkommens. Ziel ist es stets, derartige inhaltliche Ver-

bindungen, etwa zwischen Form und Funktion einzelner Gebäude bzw. Räume sichtbar und 

verständlich zu machen. 

Zum Themenkomplex des Pfarrhauses als Gebäude gehören ferner: bekannte Architekten 

bzw. Baumeister fränkischer Pfarrhäuser (z.B. Johann David Steingruber im Markgraftum 

Ansbach des 18. Jh.), „die Baustelle Pfarrhaus“ (d.h. eine Übersicht u.a. zu Kosten, Baulast, 

beteiligten Handwerkern, Hand- und Spanndiensten der Gemeinde), bis hin zu aktuellen As-

pekten wie der Problematik der „verseuchten“, also schadstoffbelasteten Pfarrhäuser.  

Im Außenbereich der Betzmannsdorfer Scheune wird ein „Pfarrgarten im Kleinen“ mit Laube 

angelegt, der über Gestaltung und Nutzung fränkischer Pfarrgärten informiert. 

Die Lebenswelt der Pfarrhausbewohner 

Bei den Ausstellungsmodulen dieses Themenkreises geht es um die einzelnen Pfarrhausbe-

wohner, ihr alltägliches Leben und Wohnen im evangelischen Pfarrhaus in Franken. Dazu 

werden einzelne Räume des Pfarrhauses mit authentischen Exponaten aus Privatbesitz in-

szeniert: darunter insbesondere die Studierstube eines Pfarrers (aus den ca. 1920/30er Jah-

ren) mit Bücher- und Aktenschränken, Harmonium und v.a. einem großen Schreibtisch, da-

rauf z.B. Bibel und Predigtentwurf sowie Briefbeschwerer und -öffner, an den Wänden Kru-

zifix und Lutherbilder sowie auch eine Sammlung von Tabakspfeifen, auf dem Boden eine 

Truhe zur Aufbewahrung von Geld und Dokumenten… 
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Um die Rauminszenierungen gruppieren sich gleichsam die einzelnen Pfarrhausbewohner, 

wobei vor allem deren unterschiedliche Rollen bzw. Aufgabenbereiche in einerseits Haus, 

Hof und Familie, und andererseits in der kirchlichen Gemeinde herausgestellt werden sollen. 

In den Blick genommen werden hier nicht nur Pfarrer, Pfarrfrau und Pfarrerskinder, sondern 

auch Dienstmädchen und anderes Gesinde. In diesem Themenbereich kommt dem konkre-

ten historischen Beispiel, also dem Einsatz von alten Fotografien und von ausgewählten 

Passagen aus Selbstzeugnissen ehemaliger Pfarrhausbewohner eine besondere Bedeutung 

zu. Doch auch verschiedene Exponate wie z.B. Kinderspielzeug aus Pfarrhäusern sollen den 

Blick der Besucher auf sich ziehen. 

Zum Themenkomplex der Pfarrhausbewohner und ihrer Lebenswelt zählen im weiteren 

Sinne zudem u.a.: die prekäre Versorgung von Pfarrwitwen und -waisen, Kunst und Musik im 

Pfarrhaus, das gastfreundliche Pfarrhaus, sowie auch das Verhältnis zwischen Pfarrhaus und 

Dorf in all seinen Facetten. 

Der evangelische Geistliche – das evangelische Pfarrhaus 

Dieser Themenkomplex zielt darauf ab, dem Besucher in Grundzügen zu vermitteln, wie sich 

das geistliche Amt gemäß dem Verständnis der Reformatoren wandelte – und was dies wie-

derum für das Pfarrhaus bedeutete, wie also das veränderte Selbstverständnis der neu ent-

stehenden Kirche das Pfarrhaus erst zum evangelischen Pfarrhaus werden ließ: Mit Ab-

schaffung des Zölibats wurde es nicht nur zur Heimat einer ganzen Pfarrfamilie, sondern es 

beherbergte mit Einführung der Studienpflicht auch zunehmend gebildete Pfarrer, welche 

nun von der Kanzel herab wortgewaltig das Heil verkünden sollten. Entsprechend wird u.a. 

die Predigt und ihre Bedeutung im Bereich der Brenck-Kanzel der Spitalkirche inszeniert und 

ein Modul beleuchtet, auch mit Exponaten wie Stammbüchern oder dem Trinkhorn einer bei 

Pfarrern beliebten Studentenverbindung, Studium und Ausbildung fränkischer Pfarrer. 

Selbstverständnis und Habitus des evangelischen Geistlichen werden ferner anhand ver-

schiedener Pfarrerporträts (in Form von Epitaphien oder Amtsgenealogien) vor Augen ge-

führt.  

Auch der Bogen zur Gegenwart wird hier erneut geschlagen, indem eine Art Pressespiegel 

die aktuelle Diskussion zum Wandel des Pfarrerbildes und damit auch zur Zukunft des evan-

gelischen Pfarrhauses abbildet. 

Zum Begleitband der Ausstellung 

Der Begleitband korrespondiert eng mit der Ausstellung, indem er ihre zentralen themati-

schen Aspekte in reich bebilderten Aufsätzen aufgreift und vertieft. Die Verfasser der einzel-

nen Aufsätze sind Mitarbeiter des Fränkischen Freilandmuseums wie auch extern angefragte 

Wissenschaftler. Zudem werden in dem Begleitband 120 fränkische Pfarrhäuser in kurzen 

Porträts vorgestellt. 

Dr. Susanne Grosser / Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim / 24.05.17 


