Aufderteitex DetM nnerutw Knsthktoiket Ubirh Schafer, der dk Dctaik
Ktrrctadakun.ntieft, trtztstä Lligfiü,lie Koo nntion dßFoßchu gtteans.

des

Aflt\|erpener Altots in der Altstüdtet Nicolaikirche nit det

Auf den Spuren eines Schatzes
Der Antwerpener Altar in der Altstädter Nicolaikirche wirft viele Fragen

auf

,,Nur wenige sind so gut crhal

t€n wie der Bielefelder Altar",
sagt Helm!t Ellerbrock,stellvcr-

I

Mitte. Der MamanfderLeiter schaut genau hin. Ulrich

tretendet\.orsitzend€r.
Der lörd€rkreis will di€ offe'

Schüfer ist promovierter Kunst'
historiker aus Mürster. Er ge
hört zum Expertenteam, das

nen Iragen

nit Hilfe

eines

intcr

Altar der Altstädt€r Nicolaikir-

disziplinären Forschungslearns
klären lasren, das aus Kunsthis
torikern, Historikern, Theolo-

che zusammengestellt hat, um

gen

Schrein seine Geheimnisse zu etrdock€n.
"Unsere
Leitftagen lauten: W€r
waren

Di€ lragen lauten: Wer Stiftete das Kunstwerk? \,Vcr be
stimmt das tsildprogramm?
Stand derAltarvon Anfäng anin
der Nicolaikirche? Wcr brachte
den Auftrag nach Antwerpen?
WeLche Spezialisten fertigten
SchreiDe, Tafeln, Schnitzwcrk,
Gemälde und Oniamente? Wie
wurdc das Werktrnnsportiert?
'wir wollen Vergleichc mit
irnderen Ant$rryener Altären

der Förderkreis Antwerpener

dcn

die Stifter

beziehungslveise
Auftraggeber ftir das spätgotische Kunstwerk, und wer wa-

Det\lerein: l!.1.) Vorsitzmder Harnld Propach (77), Stellvrr'ekr Hel
n ut tllerbtuck (71) und Beirat Dieter Pfeifü (71 ).

Ob dies€s Jahr wirklich

die

ren die Antwerpener Bild- Entstehung datiert, ist nicht

irerpener St. Lukasgilde exportierten iD dieser Zeit ihre Werke
in fastalle elLrcpäischen Länd€.

schnitzer und Tafelnaler, die ganz sicher, aber sebr wahr
dieses werk tu. Bielef€ld schu- scheinlich.DicKunstlcrdcrAnt- vomBaltiknnbis nachSpanien.
fen?" ftagt Harald Propach, ers'

kreises

i

Der gold€n€ Kif chenschlLz gehört nach l4einuDg voD Exper
ten zum Besten, wr! Anivcrpc'

I

Gerettetvorden Bomben

net Iigur auf', sagr Kunsthistoi-

kcr Schäfcr. Dicses lahr

Kirchenleitung annahm, dass

ner Bildschnitz€r und Maler im
tiühen 16.Iirhrhundert zu bieten hattci. ,,Dic ]ahrcszahl 1524
taucht aufder Gewandborte ei

auch in dieStilkritik.

pass€

ziehe!. zun B€ispiel mit Dortmund. Und rvir glaubcn, das

Di€ Altstädter Nicolaildrchc

wurde bein großen Bomben
argriff vom 30, Septemb€r
1944 schlser getrolfen. Zun1
Gluck wa. derÄlta. ein haibes
Jahr vorher ausgelagert wori
den. Man hatte ihn in dieltubedisser Kirche gebncht, da die

undR€stauratorenbesteht.

wirdanit
Nach Ende des Krieges wurd€
er 1946 ins Cemcindehaus der

Nicolaikirche an der Grünstraße transportiert. Erst

nach'
dem dic Kirchc 1954 wieder
aufgebaut war, folgte der
Schnitzalrar.

(cün)

enre

Pionierarbeitlcis-

ten,stgtPropach. Rund 55.000
Euro soll das lorschungsprojekt
kosten, 8.000 Euro bringt der
V€rein auf, {iir den Rest $,erilen
Sponsofen gesucht. Nriheres bei
Harald Propach, Telefon (0521)
10 12 82 oder unter 114rn.drrw erp en e F s chf,

i

tal t a r. d e

