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VOR 50 JAHREN IM HT

Die Sachemit den Ortschaftsräten
In der Diskussion über die Einge-
meindung Onzolzheims wird’s zuwei-
len laut, und nicht immer geht’s zivili-
siert zu. In einer Kreistagssitzung ar-
gumentiert Landrat Dr. Ansel vehe-
ment gegen diesen Anschluss und
argumentiert mit Blick auf Tiefenbach
mit der Ohnmacht von Ortschaftsrä-
ten. Daraufhin wehren sich die Tiefen-
bacher Ortschaftsräte in einem Leser-
brief und erklären, Tiefenbach fühle
sich gut aufgehoben bei der Stadt
Crailsheim. Ansel wiederum – bei dem
sich bereits abzeichnet, dass er auf-
grund der Kreisreform der letzte
Crailsheimer Landrat sein wird –

räumt ein, „zugegebenermaßen harte
und zum Teil überspitzte Formulierun-
gen gebraucht“ zu haben. Wenn er den
Ortschaftsrat als „Schwindel des Ge-
setzgebers“ bezeichnet habe, so sollte
damit nur gesagt werden, dass dieses
Gremium so gut wie keine Befugnisse
habe. Mit dem Ortschaftsrat, den er
als Institution grundsätzlich infrage
stellte, könne nicht darüber hinweg-
getäuscht werden, dass Gemeinden
ihre Selbstständigkeit auf Dauer verlö-
ren. Onolzheim müsse selbst ent-
scheiden, ob das die zu erwartenden
finanziellen Zuschüsse, „und wenn sie
noch so hoch sind“, wert seien. bt

Morgen imHT

Auf ins Nass
Crailsheim. Es wird aber auch Zeit:
Die Badesaison des Jahres 2021
am Degenbachsee ist eröffnet.
Beste Wasserqualität, ein Natur-
lehrpfad und neue Grillstellen la-
den zu einem Mini-Urlaub nach
Jagstheim ein.

Freude in Igboland
Rot am See. Auch dank der Hilfe
von HT-Leserinnen und -Lesern
ist in Nigeria ein Kindergarten
samt Grundschule entstanden.
Pfarrer und Spendensammler Le-
onard Lemchukwu überbringt
Grüße aus seiner Heimat.

CORONA AKTUELL

Covid-Fälle hochgerechnet auf
100 000 Einwohner gab es in den ver-
gangenen sieben Tagen in Crailsheim.
Gestern gab es im gesamten Land-
kreis eine Neuinfektion – in Crails-
heim. Für den Landkreis Hall beträgt
die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt 24,9.
Aktuell sind im Kreis 87 Menschen mit
dem Coronavirus infiziert. Im Klinikum
Crailsheim befinden sich keine Co-
vid-Patienten auf Station.
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Welch große Spreng-
kraft ein Artikel der
Deutschen Presse-
agentur dpa vom

Wochenende hatte, konnte Dr.
Helga Steiger, Kunsthistorikerin
am Crailsheimer Stadtarchiv, ges-
tern anhand des ständigen Klin-
gelns ihres Telefons bemessen.
„Das Interesse ist riesig“, sagt
Steiger unserer Zeitung. Kein
Wunder: „Unentdecktes Dü-
rer-Gemälde auf Altar? Henkerfi-
gur begeistert Experten“, titelte
die dpa – und die großen Medien
des Landes sprangen auf den Zug
auf. Sogar die Bild, die nicht eben
als Fachorgan in kunsthistori-
schen Fragen bekannt ist, fragte
in ihrer ganz eigenen Art: „Was
zum Henker… Steckt hier ein ech-
ter Dürer drin?“

„Hier“ – das ist die Alltagssei-
te des Crailsheimer Johanneskir-
chen-Altars. Und ja – es ist tat-
sächlich nicht unwahrscheinlich,
dass der junge Albrecht Dürer an
den Malereien mitgewirkt hat.
Diese Erkenntnis ist zwar nicht
neu (unsere Zeitung berichtete
mehrfach), sie sorgt nun aber kurz
nach dem 550. Geburtstag Dürers
für Furore. „Das ist der Moment,
auf den wir gewartet haben“, sagt
Steiger. Der Altar bekomme die
Aufmerksamkeit, die er verdiene.

Seit wannwird Albrecht Dürermit
dem Crailsheimer Altar in Verbin-
dung gebracht?
Schon sehr lange, laut Stadt seit
Mitte des 19. Jahrhunderts. 1928
wurde der Altaraufsatz abgebaut
und zu einer Ausstellung anläss-
lich des 400. Todestages Dürers
ins Germanische Nationalmuse-
um in Nürnberg gebracht. „Der
direkte Vergleich zu anderen
Werken ließ damals eine Urhe-
berschaft des jungen Dürer aller-
dings unwahrscheinlich werden“,
schrieb Dr. Helga Steiger 2016 in
unserer Zeitung. Anlass für die
damalige Berichterstattung war
eine Fachtagung, zu der die Stadt
nach Crailsheim bat, und die der
Diskussion neuen Schwung ver-
lieh. Im vergangenen Jahr wurde
ein Buch zur Tagung vorgestellt.

Was spricht für die Mitarbeit Dürers
am Johannesaltar?
Der Crailsheimer Altar, in dieser
Sache waren sich die Forscher auf
der Fachtagung sehr sicher,
stammt aus der Werkstatt des
Nürnberger Malers Michael Wol-
gemut und entstand um das Jahr
1490. Damals war Albrecht Dürer
dort Lehrling. Im Fokus der Ex-
perten ist vor allem eine der Ta-
feln auf der Alltagsseite des Al-
tars. Sie zeigt die Hinrichtung Jo-
hannes des Täufers. Der Ge-
sichtsausdruck, die muskulöse
Statur, die elegante Beinstellung
des Henkers – all das sei unver-
kennbar Dürer, sagte der Kunst-
historiker Dr. Manuel Teget-Welz
von der Universität Erlangen jetzt
gegenüber der dpa. „Es gibt etli-
che Gemeinsamkeiten zu anderen
Werken, was seine persönliche

Handschrift erkennen lässt.“ Die
Maltechnik ist ein Indiz, auch der
Gesichtsausdruck des dargestell-
ten Henkers, der einem Porträt
gleicht, das Dürer von seiner
Mutter gemalt hat. Dr. Matthias
Weniger vom Bayerischen Natio-
nalmuseum berichtet im Ge-
spräch mit unserer Zeitung, er
habe sich nach dem Symposium
noch einmal intensiver mit den
zur Verfügung stehenden Aufnah-
men befasst – und er halte es für
immer plausibler, dass Dürer am

Altar mitgearbeitet hat. „Ich gehe
davon aus, dass die ganze Tafel
von ihm ist“, sagt Weniger. Sie sei
„wirklich ganz großartig“. Es gel-
te nun, die These auf festere Füße
zu stellen. Weniger kündigt wei-
tere Untersuchungen an.

Wirdman Dürers Urheberschaft
zweifelsfrei belegen können?
Das ist unwahrscheinlich. „Vieles
in der Kunstgeschichte ist Zu-
schreibung“, sagt Steiger. Es wer-
de auch immer Gegenstimmen

geben. Gleichwohl sei auf der Ba-
sis von Indizien eine ziemlich ein-
deutige Beweisführung möglich,
betont Weniger. Eine weitere In-
frarotuntersuchung des Altars
(eine teilweise Untersuchung gab
es bereits 2016), vor allem des be-
sagten Tafelbilds, könnte weitere
Hinweise liefern – indem man die
Unterzeichung auf dem Altar mit
Zeichungen des jungen Dürer
vergleicht. Hundertprozentige Si-
cherheit wird es auch dann nicht
geben, aber dass sich die große
Mehrzahl der Experten auf die
Dürer-Zuschreibung einigen
könnte, ist derzeit durchaus rea-
listisch.

Waswürde das bedeuten?
Für Steiger, die nicht zu Übertrei-
bungen neigt, ist die wahrschein-
liche Dürer-Urheberschaft ein
„Riesending“. Freilich handle es
sich unabhängig von dessen Be-
teiligung um ein „ganz hochran-
giges Werk“. Aber im Kunstbe-
trieb, der sehr an großen Namen
orientiert ist, sorgt das Dürer-Eti-
kett für eine regelrechte Explosi-
on der Aufmerksamkeit. Weniger
erhofft sich einen „Riesenschritt

für die Dürer-Forschung“, weil
die Crailsheimer Malerei neues
Licht auf die Lehrjahre des Künst-
lers werfe. Unserer Zeitung ge-
genüber konstatiert er: „Der Hype
ist gerechtfertigt.“ Die Folgen für
Crailsheim könnten entspre-
chend groß sein. Die Stadt könn-
te zum internationalen Dürer-Pil-
gerort werden.

Kannman einfach in die Johannes-
kirche gehen und sich die Alltagssei-
te des Altars anschauen?
Üblicherweise ist der Altar auf-
geklappt, sodass die Festtagssei-
te zu sehen ist. Nur alle sieben
Jahre in der Passionszeit wird der
Altar geschlossen. Das ist auf-
wändig, mehrere Menschen wer-
den dazu benötigt. Wer wenigs-
tens einen eingeschränkten Blick
auf den wahrscheinlichen Dürer
werfen will, muss an den Flügeln
vorbei schlüpfen. Dekanin
Friedrike Wagner kann sich indes
vorstellen, den Altar aufgrund
des großen Interesses vorerst für
eine Weile zuzuklappen. Das The-
ma will sie heute in der Dienst-
besprechung der Kirchengemein-
de erörtern.

Müssen jetzt zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahmen ergriffen werden?
Plötzlich weiß ganz Deutschland,
dass in Crailsheim ein echter Dü-
rer hängen könnte. Was, wenn das
nicht nur interessierte Kunst-
freunde auf den Plan ruft, son-
dern auch Kriminelle? „Die Kir-
che ist ja gesichert, wir haben
eine Kamera auf dem Altar“, sagt
Dekanin Wagner. Über zusätzli-
che Maßnahmen gelte es jetzt
nachzudenken: „Wir müssen uns
damit auseinandersetzen, wie der
Altar einerseits angemessen prä-
sentiert und andererseits ange-
messen gesichert werden kann.“
Wagner betont gleichzeitig, „dass
der Hauptsinn einer Kirche ist,
darin Gottesdienste zu feiern. Die
Johanneskirche ist kein Museum.“
Und: „Wir leben mit diesem Al-
tar, wir fanden ihn schon immer
schön – unabhängig von Dürer.“

Wie reagiert Oberbürgermeister Dr.
Christoph Grimmer auf die aktuellen
Entwicklungen?
Hocherfreut. „Dies ist nicht nur
für die Kunstszene, sondern auch
für unsere Stadt eine Sensation,
die Crailsheim in ganz Deutsch-
land bekannter machen dürfte“,
sagt er auf Nachfrage unserer Zei-
tung. „Ich freue mich sehr für die
Evangelische Kirchengemeinde
sowie das Team unseres Stadtar-
chivs, dass dieser Schatz entdeckt
wurde. Sollten weitere Untersu-
chungen zu dem gleichen Ergeb-
nis kommen, dürfte Crailsheim
bei Dürer-Anhängern und Kunst-
liebhabern ein wichtiger Ort auf
der Landkarte werden.“

Info Das Buch zum Symposium von
2016 trägt den Titel „Der Altar der Jo-
hanneskirche – ein Kunstwerk aus der
Werkstatt Michael Wolgemuts“ und ist
für 28 Euro im Stadtarchiv erhältlich.

Wird Crailsheim zumDürer-Pilgerort?
Kunstgeschichte Dass Albrecht Dürer amAltar der Johanneskirche mitgemalt hat, wird schon länger vermutet.
Jetzt spricht ganz Deutschland darüber. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Von Sebastian Unbehauen

Die Alltagsseite des Johanneskirchen-Altars in Crailsheim. Vor allem die untere Tafel auf dem linken Flügel
(Henkermit dem Haupt des Johannes) elektrisiert die Kunsthistoriker. Sie könnte von Albrecht Dürer
stammen. Foto: Stadtarchiv

Schon zu Lebzeiten reich und berühmt

Albrecht Dürer, der
wohl berühmteste Maler
Deutschlands, wurde
am 21. Mai 1471 in Nürn-
berg als drittes von 18
Kindern geboren. Er
zählt zu den herausra-

genden Vertretern der
Renaissance. Von 1486
bis 1490 lernte er beim
Maler Michael Wolge-
mut. Dürer schuf Ge-
mälde, Zeichnungen,
Holzschnitte und Kup-
ferstiche. Sein Hase,
sein Rhinocerus und die
betenden Hände sind
Ikonen, die bis heute
fast jeder kennt. Dürer
signierte als erster Ma-

ler und Zeichner seine
Werke mit seinen Initia-
len. Gegen Raubkopierer
ging er vor. Zahlreiche
Selbstporträts zeugen
von seinem Selbstbe-
wusstsein. Schon zu
Lebzeiten brachte er es
zu Reichtum und Be-
rühmtheit. Auch als
Kunsttheoretiker und
Mathematiker war er
aktiv. Dürer starb 1528.

Schlägerei
Fäuste fliegen
vor einer Bar
Crailsheim. In der Nacht zu Mon-
tag ist es gegen 1 Uhr zu Streitig-
keiten und Körperverletzungen
vor einer Bar in der Langen Stra-
ße gekommen. Anrufer hatten
wegen des Lärms die Polizei ge-
rufen. Die rückte mit mehreren
Einsatzwagen an. Auch eine Poli-
zeihundeführer-Streife war im
Einsatz, bestätigt ein Sprecher
des Polizeipräsidiums Aalen. Wie
viele Personen in die Schlägerei
verwickelt waren oder was der
Grund für die Auseinanderset-
zung war, sei noch unklar. luc

Popup-Labor
geht in die
letzte Runde

Crailsheim. Die Daniel Düsen-
triebs kommen aus Crailsheim
und der Region Hohenlohe. Das
jedenfalls ist die Meinung von To-
bias Hertfelder, Buchautor und
Gründer der Firma H&F, die vor
zwei Jahren an den Start ging und
heute bereits mehrere global agie-
rende Konzerne mit Technologie
versorgt. Hertfelder hat mit sei-
nem Insiderwissen und praxis-
tauglichen Tipps das achte Pop-
up-Labor in Crailsheim eröffnet.

Heute nun, nach einem sieben-
tägigen Programm, geht die Ver-
anstaltung mit einem weiteren
Highlight ins Finale. Aus dem di-
gitalen Studio der Media Ressour-
ce GmbH wird von 14 bis 16.15 Uhr
die Abschlussveranstaltung ge-

sendet. Zu Gast sind Gerald Bu-
mann von Stoll von Gáti und die
Digitalisierungspioniere Horst
Maywald und Timo Henkelmann
von Elabo, jetzt Bott. Auch Dr.
Alexander Giel von Syntegon und
die Hausherren, Steffen Haug und
Michael Frank von der Media
Ressource GmbH, gehören zu den
prominenten Gästen, mit denen
Norbert Fröschle vom Fraunho-
fer Institut plaudern kann. Außer-
dem lüften Annika Leopold und
Isabell Schäfer das Geheimnis,
wer es beim Book-Sprint in das
Crailsheim-Buch geschafft hat.

Kerstin Dorn

VeranstaltungMit einer
Live-Übertragung aus dem
Studio der Media
Ressource GmbH endet
das einwöchige Projekt.

Hertfelders Buch „2030 – Stra-
tegieentwicklung für Innovation
Leaders“ ist ab Juli im Handel
verfügbar. Foto: IAO
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