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Ein Arbeitskreis mit Vertretern der Gemeinderatsfraktionen, der Bauverwaltung, des Eigenbetrie-
bes Burg, des Stadtarchivs, des Bürgervereins „Pro Wertheim“, Vertretern der Altstadtführer, dem 
Künstler und weiteren engagierten Wertheimer Bürgern hat begleitend u. a. die geschichtliche 
Aufarbeitung mit dem Sichten historischer Dokumente und dem Erstellen von Infotexten über-
nommen.

Die Stadt Wertheim selbst hat unterdessen bereits 20.000 Euro im Haushalt zurückge-
stellt und ist ständiger, projektbezogener Kooperationspartner von Johannes Schwab in 
allen Fragen rund um die Gedenkstätte.

Nun ist vor allem, der künstlerischen Intention Schwab`s folgend, die breite Wertheimer 
Öffentlichkeit dazu aufgerufen, sich auf besondere und nachhaltige Weise in die 
Umsetzung des Projektes einzubringen. So sieht sowohl das künstlerische wie auch 
das finanzielle Konzept vor, daß jeder, der das Projekt unterstützen will, für 100 
Euro eine Porträtzeichnung seines eigenen Profils erhält. 

Auf einer gerußten Glasscheibe in der Größe 24x30cm kratzt Schwab die Silhouette 
des „Unterstützers“ heraus. Das Bild wird anschließend mit einem Speziallack versie-
gelt und auch auf Wunsch vom Künstler gerahmt. Die 100 Euro zum Erwerb des 
ungerahmten Bildes fließen fast zu 100% der Finanzierung des Projektes zu, das in 
Summe mit etwa 100.000 Euro beziffert ist.

Am 1. April 1945 wurde auf dem Bergfried der Wertheimer Burg die weiße Fahne von den beiden 
Wertheimer Bürgern Heinrich Herz und Anton Dinkel gehisst. 

Durch dieses Zeichen der Kapitula-
tion retteten sie und einige wenige 
Andere durch ähnliche Aktionen die 
Altstadt vor der drohenden Zerstö-
rung durch  amerikanische Trup-
penverbände, die ihre Artillerie 
nach schweren Kämpfen um 
Nassig bereits auf dem heutigen 
Wartberg in Position gebracht 
hatten.

An dieses bedeutende Ereignis, das 
den Erhalt des historischen Stadt-
bildes und das Leben vieler Wert-
heimer zur Folge hatte, will nun die 
Stadt Wertheim in würdiger, dauer-

hafter Form erinnern und eine Gedenkstätte am Fuße der Burg vor dem Hirschtor errichten.

Der Wertheimer Künstler Johannes Schwab hat im Auftrag der Stadt ein Konzept zur Realisie-
rung dieser Gedenkstätte entwickelt, das sowohl vom Gemeinderat einstimmig als auch vom 
Landesdenkmalamt in Stuttgart genehmigt wurde.

  „ Auf den Spuren der eigenen Geschichte “ 
 

Ein Kunstprojekt von Johannes Schwab und der Stadt Wertheim
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  Hauptstele ___ 
 

Einfach gesagt: Je mehr sich also an dem Projekt beteiligen, desto mehr Fußabdrücke entstehen 
und erst dann führt dies zu einer Spur auf der Stele, die, von Wertheimer Bürgern neu geschaffen, 
symbolisch auf den Spuren von Herz und Dinkel hoch zur Burg wandelt.

Johannes Schwab hat in seinem Atelier Schwab in der Schloßgasse 9 in Wertheim mit hohem 
Aufwand einen Projektraum zu der Gedenkstätte gestaltet, in dem man anhand von Maßstabs-
modellen, Zeichnungen, Dokumenten und im persönlichen Gespräch mit dem Künstler 
wertvolle Informationen rund um das Projekt erhält und auch ein „Musterporträt“ in der 
beschriebenen Technik besichtigen kann.

Kontakt    Johannes Schwab       
     Schloßgasse 9  
     97877 Wertheim
                  
     0173 / 67 19 19 2
                    johannes.schwab@gmx.de

     oder über die
     Stadtverwaltung Wertheim

Das Besondere ist nun, daß auf Wunsch des Porträtierten dessen Profillinie in das eigentliche 
Kunstwerk, einer etwa 5,50m hohen Glasstele, künstlerisch eingearbeitet wird und somit jeder, 
der möchte, sich auf diese Weise an der Gedenkstätte selbst  „verewigen“ kann.

Darüber hinaus erhält man, und das 
alleine sollte Anreiz genug sein, 
eine vergleichsweise sehr günstige, 
vom Künstler signierte und zertifi-
zierte Originalzeichnung in höchst 
individueller Technik. Lediglich für 
die Schutzlackierung, das Glas und 
den Rahmen müssen 80 Euro 
zusätzlich erhoben werden.

Die nach diesem Verfahren gewon-
nenen Profillinien sind sozusagen 
das künstlerische Ausgangsmateri-
al für die Glasstele. Auf diese trans-
feriert, ergeben eine bestimmte 
Anzahl dieser Linien, vom Künstler 

hintereinander aufgereiht, einen Fußabdruck, der sich grafisch vom Rest des Bildes abhebt.

  Profillinien für die Gedenkstätte  
 

Ihr Profil gestalterisch in das Denkmal eingearbeitet
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Heinrich Herz und Anton Dinkel retteten durch ihr entschlossenes und mutiges Handeln am 
Ostersonntag 1. April 1945, wenige Wochen vor Kriegsende, die Altstadt Wertheims vor der 
Zerstörung durch die schon auf dem Wartberg postierten amerikanischen Streitkräfte.

Mit dem eigenmächtigen Hissen der weißen Fahne auf dem Bergfried der Burg signalisierten sie 
den alliierten Truppen, dass die Stadt sich kampflos ergeben wird. Durch dieses Handeln – 
gegen den Willen der Stadtobrigkeit – konnten Menschenleben gerettet und die historische 
Altstadt konnte für die nachfolgenden Generationen erhalten werden.

Dank und Anerkennung gilt auch allen anderen Wertheimern, die in diesen entscheidenden Stun-
den des 01. April mutig agiert, ebenfalls Fahnen gehisst und so an der Rettung der Stadt beteiligt 
waren.

Am Karfreitag 30. März 1945 griff ein Nahkampftrupp des Ersatzbataillons aus Ansbach einen 
aus Westen Richtung Wertheim anrückenden amerikanischen Panzer an. Dies geschah, obwohl 
die militärische Verteidigung des heutigen Wertheimer Ortsteils Nassig aussichtslos war. 

Außerdem war die Praxis der US-Amerikaner bekannt, beim 
Aufziehen der weißen Fahne sofort alle Kampfmaßnahmen 
einzustellen.

16 bis 17-jährige Jugendliche, die erst wenige Tage Uniform 
trugen, wurden in einen hoffnungslosen Kampf geworfen und 
geopfert.

Erst am Nachmittag des 31. März verstummten die Geschütze. 
Wohin man auch blickte, nichts als Ruinen, Trümmer, Schutt und 
Asche. 28 Wohnhäuser, 64 Scheunen, die Kirche und die Schule 
wurden vernichtet. 

Die Zivilbevölkerung hatte 5 Tote zu beklagen; neben mehr als 
zehn US-amerikanischen GIs hatten auch 34 der jungen deut-
schen Soldaten bei den Kämpfen sinnlos ihr Leben lassen 
müssen.

Fotograf: Erwin Kaufmann 

  Stele I  
 

Der Kampf um Nassig - 30./31. März 1945

  Stele II  
 

Herz - Dinkel
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"Hitler hat stets damit gearbeitet, Vorurteile, Feindschaften und Hass zu schüren. 

Die Bitte an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und 
Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder gegen Türken, 
gegen Alternative oder gegen Konservative, gegen Schwarz oder gegen Weiß. 

Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander."

Bundespräsident Richard v. Weizsäcker,
zitiert aus seiner Rede zum 40. Jahrestag der Beendigung des 
Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
„Tag der Befreiung“), 08. Mai 1985

  Stele III  
 

„ Der Tag der Befreiung “
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  „ Auf den Spuren der eigenen Geschichte “ 
 

Grundriss
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Der Kunde hat darüber hinaus die kostenlose Möglichkeit, dass seine Profillinie in das Denkmal 
gestalterisch eingearbeitet wird, es somit Teil des Denkmals ist. 

Dieser Punkt ist eine generelle Bitte an alle Interessenten bzw. Teilnehmer, da nur so 
eine authentische Gestaltung mit Originalprofilen von Wertheimer Bürgern oder all 
derer, die sich mit dem Projekt identifizieren, gewährleistet ist.

Ich freue mich sehr, wenn Sie durch Ihre Teilnahme an dem Projekt dokumentieren, 
wie wichtig Ihnen eine lebendige Erinnerungskultur für Jung und Alt ist.

Johannes Schwab

Die Person oder Gruppe kommt nach einer Terminvereinbarung zu mir ins Atelier Schwab.                          
Dort wurde eigens ein Projektraum gestaltet, der mit Modellen, Profilbeispielen und Informati-
onsmaterial die Gelegenheit bietet, sich näher mit der Thematik der Gedenkstätte  zu beschäfti-
gen.    
                                                                                                                                           

Anschließend fotografiere ich das Profil der Person(en), (ein Foto spart beiden Seiten Zeit) und 
fertige davon ein Original an in Rußtechnik auf Glas im Format 24x30cm. Dieses wird dann beim 
Lackierer mit einem Speziallack fixiert und auf Kundenwunsch auch gerahmt.

Die einzelne Person erhält für 100 Euro das Original ohne den 
Aufpreis für Material (Glas, Rahmen), die Lackierung oder den 
Wunsch nach einer individuellen Gestaltung. 

Der jeweilige Betrag ist dann auf das Projektkonto „Profillinien 
Burg Wertheim“ bei der folgenden Bankverbindung zu über-
weisen:

Sparkasse Tauberfranken IBAN: 
DE80 6735 2565 0001 5875 18, BIC: SOLADES1TBB

Beispiel Profillinie in Rußtechnik
mit individuellem Rahmen 

  Herstellung und Ausführung eines Profil-Porträts  
 

für die Gedenkstätte
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Beispiel Profillinie in Rußtechnik
mit individuellem Rahmen 

 

 

Um sich für die Porträtaktion "Profillinien Burg Wertheim" anzumelden, drucken Sie einfach die 
Anmeldung aus, tragen Ihren Namen mit einer Kontaktadresse ein und senden diese an:
 
Atelier Schwab       oder  kontaktieren mich per mail an:
Schloßgasse 9  johannes.schwab@gmx.de  oder  atelier@johannes-schwab.com
97877 Wertheim  oder telefonisch: 0173 / 67 19 19 2

ANMELDUNG
 
Ich würde mich gerne an der Porträtaktion "Profillinien Burg Wertheim" zur Erstellung einer 
Gedenkstätte mit meiner Profillinie beteiligen.
 
Name und Vorname:__________________________________________________________________________________ 
Kontakt__________________________________________________________________________________ 

Für den Betrag von 100,00 Euro pro Profillinie erhalte ich mein vom Künstler signiertes und zerti-
fiziertes Profil in Rußtechnik auf Glas und auf meinen Wunsch wird dieses in die Gedenkstätte 
eingearbeitet. Weitere Kosten für Glas, Schutzlackierung und Rahmen in Höhe von 80,00 Euro 
übernehme ich zusätzlich.
 
Die Profillinien werden nur für den genannten Zweck verwendet.
 

______________________________________________________________________
Datum und Unterschrift
 

  Profillinien für die Gedenkstätte  
 

Anmeldung
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Verantwortlicher für den Inhalt: Johannes Schwab

Kontakt                    oder
   Johannes Schwab   Stadtverwaltung Wertheim
   Schloßgasse 9   Frau Hörnig (09342 / 301-401) 
   97877 Wertheim   linda.hoernig@wertheim.de
        Kontonummer:
                         Sparkasse Tauberfranken
   0173 / 67 19 19 2   DE 75 6735 2565 0003 0201 04
                  johannes.schwab@gmx.de  Stichwort:
   www.johannes-schwab.com  Gedenkstätte Burg Wertheim      
   

Quellenangabe  
          
   Fotos 
    - “Kampf um Nassig“
     Fotograf: Erwin Kaufmann, 
     ehem. Pfarrer von Nassig (verstorben)
     Rechteinhaberin: Reinhild Kaufmann

    - “Burg Wertheim - Fotomontage“
    - “Fußabdruck mit Profillinien“
     Uwe Fahmüller

   Technische Zeichnungen
     punkt4 architekten BDA DWB
     Kassel

   Grafiken
    - „3D-Grafik Hauptstele“
     Uwe Fahmüller
     

Design / Umsetzung 
          
    
   
        Uwe Fahmüller
www.mc-productions.net       
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