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rheinlande nachhaltig geprägt,
brachten u.a. Straßen, Wasserlei-
tungen und Badekultur ins wilde,
kaum besiedelte Germanien. Viele
Fundstücke der Römerzeit fanden
und finden sich in tiefer gelegenen
Schichten des niederrheinischen
Erdreichs, entlang der ehemaligen
Heerstraßen sowie der Rheinlinie:
Münzen, Schmuck, Schuhe, Essge-
schirr, Dinge des täglichen Bedarfs.
Objekte, Malerei, Drucke und

Installationen, die das Leben der
Römer aus unterschiedlichsten und
aktuellen Blickwinkeln reflektie-
ren, entstanden im Rahmen des
grenzüberschreitenden Kunst-Pro-
jekts. Alle Arbeiten ruhten 50 Tage
im Erdreich des aus dem 16. Jahr-
hundert stammenden Tonnenge-
wölbes des Grafschafter Schlosses
inMoers und erleben seit ihrer Ber-

gungAnfang Juli als Artefakte an 14
Stationen einer etwa 50 Kilometer
langen Limes-Kunst-Route eine
zweite Chance.
Die Kunststationen in Moers-As-

berg, Moers-Hochstraß, Rheinberg-
Budberg, Rheinberg, Alpen-Menze-
len, auf der Bislicher Insel und in
Xanten sind öffentlich zugänglich –
unkonventionelle Ausstellungsorte
wie etwa Eingangsbereiche von
Geldinstituten, Rathäusern oder
Plätze unter freiem Himmel – alle
mit dem orangefarbenen „Artefak-
ten-Logo“ gekennzeichnet.Gudrun
Kleffe etwa lässt römische Münzen
mit unserem heutigen Plastikgeld
(Microchips) korrespondieren, das
Würfelspiel von Lisa Frenthoff-
Köpp reflektiert die in unseren
Sprachgebrauch integrierten latei-
nischen Lehnwörter. Der „Streit-

wagen“ und die „Kämpfenden Gla-
diatoren“ von Sigrid Neuwinger er-
innern an die antiken Freizeitange-
bote „Brot und Spiele“, mit denen
dasVolkbeiLaunegehaltenwerden
sollte. Die Kunst-Route ist auch als
Geocaching-Tour konzipiert. An je-
der Station findet sich einQR-Code
mit Informationen über Künstler
und Künstlerinnen und Exponate
sowie ein roter Buchstabe, denman
notieren sollte, falls man das Lö-
sungswort des Gewinnspiels ermit-
teln möchte. Neu Artefakte am Li-
meswurde vonMitgliedern der drei
Künstlergruppen Tanedi-Kunst e.V.,
Moers, der Gemeinschaft Krefelder
Künstler (GGK) sowieKunst inMil-
lingenkreiert undumgesetzt. (BSch)

http://www.tanedi-Kunst.de;
https://kunst-am-limes.de

gewöhnliche Ausstellung, die auf
einerKunstroute vonMoers-Asberg
(Asciburgium)bisnachXanten (Co-
lonia Ulpia Traiana) oder auch in
umgekehrter Richtung nun noch
bis zum 19. September „erfahren“
werden kann.
Die römischen Machthaber (bis

ca. 300 n. Chr.) haben die Nieder-

„Gladiatoren“, eine Arbeit von Sig-
rid Neuwinger. FOTO: GUDURN KLEFFE

Joseph Beuys und
das Erdklavier
Bedburg-Hau. Die Musik ist im Werk
von Joseph Beuys allgegenwärtig.
Kompositionen, Klänge, Geräu-
sche, Partituren und Instrumente
prägen in zahlreichen Variationen
sein Werk und stehen in einer en-
gen Beziehung zueinander. Im
Rahmen der Ausstellung „Joseph
Beuys und die Schamanen“ lädt
daher das Museum Schloss Moy-
land am Sonntag, 29. August, von
18 bis 20 Uhr zu einem Konzert
mit dem Ensemble „Crush &
Beuys‘ Erdklavier“ ein. Kosten: sie-
ben Euro, ermäßigt drei Euro (in-
klusive Eintritt). Anmeldung:
z02824/951060 oder besucher-
service@moyland.de

Wissenschaft
trifft auf Kabarett
Straelen.Wissenschaften können
Spaß machen, das beweist Vince
Ebert am Samstag, 18. September,
um 20 Uhr im Schulzentrum Strae-
len mit seinem aktuellen Pro-
gramm „Make Science Great
Again!“ Alle Besucher und Besu-
cherinnen dürfen sich auf einen
kurzweiligen Abend mit einemMix
aus Wissenschaft und Kabarett
freuen, denn Vince Ebert ver-
spricht allen eine witzige und kul-
turübergreifende Abrechnung mit
Irrationalität, Denkfehlern und
gegenseitigem Überlegenheitsge-
fühl. Karten sind im Vorverkauf
zum Preis von 24 Euro erhältlich:
www.kulturring-straelen.de

KULTUR-TIPPS

Das Leben schwebt in Bronze
Das Niederrheinische Museum Kevelaer zeigt Arbeiten des Bildhauers Dieter von

Levetzow. Der feiert gerade sein 80-jähriges Künstlerjubiläum. Und versteigert ein Werk
Von Heike Waldor-Schäfer

Kevelaer. Der Mann hat die 90 lo-
cker überschritten – wer in diesen
zeitlichen Sphären unterwegs ist,
hat kein Problem mehr damit, auf
sein Alter angesprochen zu werden
– und nimmt den eleganten weiß-
blauen Blumenstrauß zur Ausstel-
lungseröffnung, die zugleich sein
achtzigjähriges Künstlerjubiläum
würdigt, ganz entspannt an.

ImNovemberwird er also 96 Jah-
re alt dieser Dieter von Levetzow,
einer der ganz großen Bildhauer
dieser Region. Das Niederrheini-
sche Museum in Kevelaer (NMK),
ein imVergleich zu anderenMusen-
tempeln„hoherKunst“hierzulande
ein eher „kleines“ Haus (mit Ver-
laub) schenkt dem Grandseigneur
einen Ausstellungsraum und Platz
und verdiente Aufmerksamkeit.
Manmagüber denTitel derAusstel-
lung zunächst stolpern: „Spaß im
Raum“ – doch das passt. Und von
Levetzow und seine Skulpturen im
Niederrheinischen Museum in Ke-
velaer, das passt auch.

Was braucht es die Physik...
Wie leicht kann Bronze daher-

kommen… Es ist immer wieder ein
neues Staunen, zu sehen, wie von
Levetzow seine Skulpturen nahezu
schwerelos in den Raum stellt, vol-
ler Bewegung, voller Dynamik und
den Betrachter, natürlich auch die
Betrachterin, ganzoftmit einemhu-
morischen, niederrheinischen Au-
genzwinkern zum nächsten Bron-
zetyp schickt.
Etwa dem „Jungen mit der Zie-

ge“, man spürt förmlich das Ziehen
und Sträuben – oder, was für eine
Leichtigkeit: „Die Schaukelnde“.
Wen stört es, dass das „bautech-
nisch“ ja gar nicht funktionieren
kann, eineSchaukel, derenSeile ins
Nichts ragen, in den Himmel, ohne

Halt – und ein junges weibliches
Wesen anmutig aufzuschweben
scheint – das geht nach allenRegeln
der Physik ja gar nicht – aber Dieter
von Levetzow hebelt ohnehin alle
Gesetzmäßigkeiten aus und man
spürt förmlich den leichten Wind-
hauch, den die „Schaukelnde“ bei
jedemAuf undAbdurch den lauen
Sommerabend wirbelt.
Dieter vonLevetzow. 1941, da

war er gerade einmal 16 Jahre
jung, begann er sein Studium
anderKunstakademie inWei-
mar. Die Kunst und sein
künstlerisches Schaffen
schickten ihn in die Welt hi-
naus, bis er in den 1970er Jahren
dem Niederrhein verfiel, besser,
dem alten Rittergut Haus Klaren-
beck in Nütterden (Kranenburg).
Viel altehrwürdigen Platz hat er
dort für sein Arbeiten – Keramik,
Muschelkalkstein und Bronze, im-
mer wieder Bronze. Viele seiner
Skulpturen stehen im öffentlichen
Raum, der Rhinkieker in Rees, et-
wa. Oder der staksige Kranich auf
der hohen Säule eingangs von Kra-
nenburg.

Im Kevelae-
rer Museum nun

sind gut 70 Skulptu-
ren zu entdecken. Zu-

meist kleine Schwerge-
wichte, diedocheinenwun-

derbaren Blick in die Schaf-
fenskraft des Künstlers ermög-

lichen. Sogar Landrätin Silke
Gorißen hat ihren „Froschkönig“
vom Schreibtisch geräumt und für
die Ausstellung ausgeliehen –

eine Miniatur der
Arbeit, die im

Reeser Skulpturenpark in „groß“
zu sehen ist.
„Spaß im Raum“, der Titel der

Ausstellung, den hat man in der Tat
und unwillkürlich, wennman diese
wunderbar lebendigen und „wie
echt gezeichneten“ Skulpturen an-
schaut, humorig, witzig, ironisch-
liebevoll in Szene gesetzt.Da strotzt
mitunter Lebensfreude pur. Das
fängt schon an, wenn man die Stu-
fen zum Ausstellungsraum empor-
geht, achten Sie doch am Fuße der
Treppe mal auf die Figur „Architekt
und Polier“, wunderbar!

Der Falschspieler – für eine gute Sache
Natürlich ist das Leben nicht

leicht, und die Kunst schon gar
nicht. Dieter von Levetzow hat in
seinen nun fast 96 Lebensjahren so
allerlei erlebt. Das Schöne und die
Kunst ist die eine Seite – dieDrama-
tik des Alltags die andere. Und so
stiftet der Bildhauer eine seiner
Skulpturen an den Meistbietenden
– und der Erlös kommt den Hoch-
wasseropfern in NRW /Rheinland-
Pfalz zugute (siehe Box).
Neben kleinen und der ein oder

anderen stattlichen Skulptur zeigt
das Museum auch Entwürfe des
Meisters – auch jene, dienochkeine
Umsetzung in ein größeres Format
erfahren durften. Büsten und Me-

daillen sind dabei, frühe
Werke in Keramik.

„Spaß im Raum“,
Dieter von Levet-
zow, Niederrheini-
sches Museum Ke-
velaer.
Bis 19. Septem-

ber, di-so, 10-17
Uhr.
Mehr Infos:
www.niederrheini-
sches-museum-ke-
velaer.de

Gospel Chor
im Live-Stream
Kamp-Lintfort.Wenn der Tana Gos-
pel Choir aus Madagaskar loslegt,
tanzen alle mit! Doch weil die Sän-
gerinnen und Sänger coronabe-
dingt nicht auf einer niederrheini-
schen Bühne auftreten können,
setzen sie der Traurigkeit darüber
einfach per Live-Stream ihren mit-
reißenden Gesang entgegen: Am
28. August kommen sie per Über-
tragung um 20 Uhr in die Christus-
kirche, Friedrich-Heinrich-Allee 22.
Der Eintritt kostet zehn Euro an der
Abendkasse. Wer will, kann das
Konzert auch zuhause empfangen.
Dazu nach Einzahlung eine E-Mail
an christoph.roller@ekir.de

LANDART
Kultur an Rhein und Maas

Werner muss ja zuge-
ben, dass der

regnerische Sommer einen Vorteil
hat: Er muss nie lange nach sei-
nem Regenschirm suchen. Den
braucht er heute wieder, zwischen-
durch lässt sich aber auch mal die
Sonne blicken.
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Künstler am Werk. Dieter von Levetzow stellt im Museum
Kevelaer aus. FOTO: TOMISLAV STOJEVIC

Kunstwerke schlummerten 50 Tage lang in der Erde
„Neue Artefakte am Niedergermanischen Limes“ – 14 Stationen zwischen Moers und Xanten sind zu entdecken

Am Niederrhein. Welche Spuren fin-
den wir aus vergangenen Zeiten?
Was sagt uns Versunkenes oder
Wiedergefundenes, wozu inspirie-
ren uns Funde oder Texte unserer
Vorfahren? Und: Was hat die Zeit
mit ihnen oder aus ihnen gemacht?
Diesen Überlegungen folgten 24
Künstler und Künstlerinnen aus
Moers, Krefeld und dem niederlän-
dischen Millingen und entwickel-
ten ein Projekt, das sich um den ge-
schichtsträchtigen, niedergermani-
schen Limes rankt, der römischen
„nassen“ Grenze entlang des
Rheins, die am 27. Juli als 6. Welt-
erbe Aufnahme in die UNESCO-
Welterbeliste gefunden hat.
Im Rahmen des Themenjahres

Provinz-provinciaal des „Kulturge-
schichtlichen Museumsnetzwerkes
Rhein-Maas“ entstand eine außer-

„Der Falschspieler“
wird versteigert
für die Flutopfer.
Bronzeskulptur, 38
Zentimeter hoch.

FOTO: NMK

Live
anrufen
ist out

EndlichFreitag! Vorhinklingelte
das Festnetz-Telefon, was nur

selten vorkommt. Ich stand unter
derDuscheundrief „Gehtmal ran!“
Keine Reaktion. Ach, was war es
noch vor einigen Jahren schön, als
alle beim Bimmeln aufsprangen
und um die Wette zum Telefon lie-
fen. „Ich geh’ ran!“ oder „Ist be-
stimmt für mich!“ war genauso täg-
lich zu hören wie die erste Frage
nach dem Heimkommen: „Hat je-
mand für mich angerufen?“ Zuge-
geben, alle, bis auf den Ehemann,
der es schon damals klingeln ließ
und verkündete: „Ich erwarte kei-
nenAnruf.“Heute tut er es offenbar
immer noch nicht und da das Tele-
fon so selten zu hören ist, kann er
auchdasGeräuschnicht zuordnen:
„Da spielte vorhin irgendwo eine
Melodie, woher soll ich wissen, was
das war.“ Die Jugend sieht man
zwar ständig mit dem Handy am
Ohr, aber nur, um Nachrichten an-
zuhören. Dann tippen sie wie wild
mit allen Fingern oder verschicken
minutenlange Antwort-Audios,
aber wehe, sie sollen mal irgendwo
live anrufen! Da fragt man sich, wo-
zu es überall die Allnet-Flat gibt,
wenn doch keiner mehr telefonie-
ren will. Und dann das: Der Sohn
einer Freundin wünscht sich zum
Geburtstag ein „Vintage-Telefon“.
„So eins mit dieser komischen
Scheibe“, erklärt er, und ich sehe
ihn verblüfft an. „Du weißt schon,
dass es ewigdauert,wenndumitder
Wählscheibe eine zwölfstellige
Handynummer anrufen musst?
Das Ding war das erste, das alle auf
den Sperrmüll warfen, als es die ers-
ten Tastentelefone gab.“ Mitleidige
Blicke. „Wer will denn damit telefo-
nieren? Das ist Retro-Style und in.
Ich frage mich nur, wie ihr da die
Mailbox abhören konntet...“

Sabine Zett, Buchautorin und Come-
dian. Immer freitags bei uns.

Frau Zett
am Freitag

Frau Zett
am Freitag

Hilfe für die Flutopfer – Der „Falschspieler“ wird versteigert

n Kunst für einen guten Zweck: Die
Skulptur „Der Falschspieler“ (sie-
he oben) möchte Dieter von Le-
vetzow versteigern – der Erlös soll
den Hochwasseropfern in NRW/
Rheinland-Pfalz zu kommen. Die
kleine Bronzeskulptur ist 38 Zen-
timer hoch. Von Levetzow wollte

einen Golfspieler abbilden, der
aber aufgrund seiner Haltung im
Grunde falsch spielt. Insgesamt
wurden sechs dieser Figuren pro-
duziert.
Ein „Falschspieler“ soll nun an

den Höchstbietenden verkauft
werden. Wer die Figur erwerben

möchte, schickt sein Gebot bis
19. September mit Namen und
Kontaktdaten an: info@nieder-
rheinisches-museum-keve-
laer.de –
Die Gebote
starten bei
3000 Euro.
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