Wussten Sie schon, dass
…

die Erde noch als Scheibe galt, als 1511
der Marburger RathausBau begann, und
dass man erst nach seiner Fertigstellung
sicher wusste, dass sie rund ist?

500 Jahre
Reformation

1517– 2017

…

am Anfang des 16. Jahrhunderts
jeweils acht bis zehn Marburger Familien
einen Geistlichen durchfüttern mussten?

…

man einen kleinen Teil des Bauernaufstandes im Jahre
1525 von der Marburger Stadtmauer aus beobachten konnte?

…

die Marburger bis zu 20 % ihres privaten Jahreseinkom
mens aus dem Verkauf selbst gebrauten Biers erzielten?

…

die beiden Ehefrauen des Landgrafen Philipp 1541 im
Abstand von sechs Wochen je einen Sohn zur Welt brachten,
die beide auf den Namen Philipp getauft wurden?

…

ein Marburger Professorensohn zu den Gründern von Rio
de Janeiro gehörte?

…

die erste bekannte Marburger Bürgerinitiative 1516 den
Abriss des zu groß geratenen Rathauses forderte?
Wenn Sie all das schon wussten, müssen Sie dieses
Buch nicht kaufen — obwohl Ihnen darin diese und viele
andere Tatsachen aus dem 16. Jahrhundert auf ebenso
unterhaltsame wie informative Weise erzählt werden …
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an muss die Weisheit nicht mit
Löffeln gefressen haben, um zu erkennen, dass bestimmte Gebrauchsgegenstände
ein ganzes Zeitalter charakterisieren können. Heute ist das
Smartphone unser fast unerlässlicher Begleiter im Alltag. Aber
schon vor 500   Jahren gab es ein Utensil, das nahezu alle jeder
zeit bei sich trugen. Die Zeiten waren schlecht, das Nahrungs
angebot knapp, also verließ man das Haus nicht ohne einen
Löffel — denn niemand wusste, wann und wo sich eine gute
Gelegenheit zur Benutzung ergeben würde. Neben den histori
schen Begebenheiten von Weltrang sind es immer wieder sol
che scheinbar nebensächlichen Dinge, über die uns das Buch
„Die von Marpurg und die Welt Martin Luthers“ informiert.

Der Löffel   ist im Dunkel der Geschichte aus gröberen

Schöpfwerkzeugen hervorgegangen. Im Gegensatz zum Mes
ser, das auf den Faustkeil zurückgeht, und zur auf dem Speer
basierenden Gabel ist der Löffel eine durch und durch zivile Er
findung. Am Löffel lässt sich die logische Maxime aller grund
legenden Erfindungen: form follows function deutlich zeigen.
Die geniale Kombination aus Stiel und Laffe (= Schöpfmulde)
wurde, einmal entdeckt, nie wieder wesentlich verbessert.

Der Löffel ist für alles da, was man weder greifen noch
aufspießen kann, und sein Siegeszug deshalb untrennbar
mit allen Speisen verbunden, bei denen z. B. das Eintunken
der Finger das Essen schwierig, schmierig oder langwierig
machen würde. Aus diesem Grund erreichte der Löffel seine
größte Wertschätzung im Mittelalter, als alle Arten von Suppe,
Brei, Grütze usw. am weitesten verbreitet waren. Seine Alter
nativlosigkeit machte den Löffel damals zu einem selbstver
ständlichen Bestandteil des individuellen Besitzes. Noch im
16.  Jahrhundert hatten einfach alle einen eigenen Löffel, vom
Kaiser bis zum Bettler. Zwei Redensarten haben die Bedeutung
des Löffels bis heute überliefert. Wer Glück hat, wird „mit dem
silbernen Löffel im Mund geboren“, und wer stirbt, der „gibt
den Löffel ab“.
  Dennoch ist der Löffel nie in den Rang eines kulturellen
Symbols aufgestiegen wie Schwert, Waage, Fahne u. v.   a. Gerät
schaften. Saugen und schlürfen gilt — interessanterweise im
Gegensatz zum Trinken — als unmännlich und ist zur Außen
darstellung einer patriarchalen Gesellschaft kaum geeignet. All
das sind an sich schon genug Gründe, um den Löffel öffentlich
hochzuhalten. In der Reformationszeit war er zudem der viel
leicht am meisten gebräuchliche Gegenstand, den auch Martin
Luther immer in Griffweite hatte. Dessen kunstvoll verzierter
Löffel ist noch heute auf der Wartburg in Eisenach ausgestellt.

Illustration: Vitali Konstantinov

Der
Marburger
Löffel

Luther-Löffel, Wartburg-Stiftung
Eisenach, Inv. Nr.  KB0039

Der beiliegende Holzlöffel fungiert auch
als Gutschein für eine „historische
Armenspeisung“, die am
Donnerstag, 15. Juni 2017,
auf dem Lutherischen
Kirchhof statt
finden wird.

