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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
Reeser Skulpturenpark in „groß“
zu sehen ist.
„Spaß im Raum“, der Titel der
Ausstellung, den hat man in der Tat
und unwillkürlich, wenn man diese
wunderbar lebendigen und „wie
echt gezeichneten“ Skulpturen anschaut, humorig, witzig, ironischliebevoll in Szene gesetzt. Da strotzt
mitunter Lebensfreude pur. Das
fängt schon an, wenn man die Stufen zum Ausstellungsraum emporgeht, achten Sie doch am Fuße der
Treppe mal auf die Figur „Architekt
und Polier“, wunderbar!

Von Heike Waldor-Schäfer

Werner

muss ja zugeben, dass der
regnerische Sommer einen Vorteil
hat: Er muss nie lange nach seinem Regenschirm suchen. Den
braucht er heute wieder, zwischendurch lässt sich aber auch mal die
Sonne blicken.

KULTUR-TIPPS

Joseph Beuys und
das Erdklavier
Bedburg-Hau. Die Musik ist im Werk
von Joseph Beuys allgegenwärtig.
Kompositionen, Klänge, Geräusche, Partituren und Instrumente
prägen in zahlreichen Variationen
sein Werk und stehen in einer engen Beziehung zueinander. Im
Rahmen der Ausstellung „Joseph
Beuys und die Schamanen“ lädt
daher das Museum Schloss Moyland am Sonntag, 29. August, von
18 bis 20 Uhr zu einem Konzert
mit dem Ensemble „Crush &
Beuys‘ Erdklavier“ ein. Kosten: sieben Euro, ermäßigt drei Euro (inklusive Eintritt). Anmeldung:
z 02824/951060 oder besucherservice@moyland.de

Wissenschaft
trifft auf Kabarett
Straelen. Wissenschaften können
Spaß machen, das beweist Vince
Ebert am Samstag, 18. September,
um 20 Uhr im Schulzentrum Straelen mit seinem aktuellen Programm „Make Science Great
Again!“ Alle Besucher und Besucherinnen dürfen sich auf einen
kurzweiligen Abend mit einem Mix
aus Wissenschaft und Kabarett
freuen, denn Vince Ebert verspricht allen eine witzige und kulturübergreifende Abrechnung mit
Irrationalität, Denkfehlern und
gegenseitigem Überlegenheitsgefühl. Karten sind im Vorverkauf
zum Preis von 24 Euro erhältlich:
www.kulturring-straelen.de

Gospel Chor
im Live-Stream
Kamp-Lintfort. Wenn der Tana Gospel Choir aus Madagaskar loslegt,
tanzen alle mit! Doch weil die Sängerinnen und Sänger coronabedingt nicht auf einer niederrheinischen Bühne auftreten können,
setzen sie der Traurigkeit darüber
einfach per Live-Stream ihren mitreißenden Gesang entgegen: Am
28. August kommen sie per Übertragung um 20 Uhr in die Christuskirche, 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

IMPRESSUM

NIEDERRHEINREDAKTION
Anschrift: Homberger Straße 4, 47441 Moers
Leitung: HEIKE WALDOR-SCHÄFER.
Telefon
02841 1407-80
Fax
02841 1407-89
E-Mail: niederrhein@nrz.de

Kevelaer. Der Mann hat die 90 locker überschritten – wer in diesen
zeitlichen Sphären unterwegs ist,
hat kein Problem mehr damit, auf
sein Alter angesprochen zu werden
– und nimmt den eleganten weißblauen Blumenstrauß zur Ausstellungseröffnung, die zugleich sein
achtzigjähriges Künstlerjubiläum
würdigt, ganz entspannt an.
Im November wird er also 96 Jahre alt dieser Dieter von Levetzow,
einer der ganz großen Bildhauer
dieser Region. Das Niederrheinische Museum in Kevelaer (NMK),
ein im Vergleich zu anderen Musentempeln „hoher Kunst“ hierzulande
ein eher „kleines“ Haus (mit Verlaub) schenkt dem Grandseigneur
einen Ausstellungsraum und Platz
und verdiente Aufmerksamkeit.
Man mag über den Titel der Ausstellung zunächst stolpern: „Spaß im
Raum“ – doch das passt. Und von
Levetzow und seine Skulpturen im
Niederrheinischen Museum in Kevelaer, das passt auch.

Was braucht es die Physik...
Wie leicht kann Bronze daherkommen… Es ist immer wieder ein
neues Staunen, zu sehen, wie von
Levetzow seine Skulpturen nahezu
schwerelos in den Raum stellt, voller Bewegung, voller Dynamik und
den Betrachter, natürlich auch die
Betrachterin, ganz oft mit einem humorischen, niederrheinischen Augenzwinkern zum nächsten Bronzetyp schickt.
Etwa dem „Jungen mit der Ziege“, man spürt förmlich das Ziehen
und Sträuben – oder, was für eine
Leichtigkeit: „Die Schaukelnde“.
Wen stört es, dass das „bautechnisch“ ja gar nicht funktionieren
kann, eine Schaukel, deren Seile ins
Nichts ragen, in den Himmel, ohne

Künstler am Werk. Dieter von Levetzow stellt im Museum
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Kevelaer aus.

Halt – und ein junges weibliches
Wesen anmutig aufzuschweben
scheint – das geht nach allen Regeln
der Physik ja gar nicht – aber Dieter
von Levetzow hebelt ohnehin alle
Gesetzmäßigkeiten aus und man
spürt förmlich den leichten Windhauch, den die „Schaukelnde“ bei
jedem Auf und Ab durch den lauen
Sommerabend wirbelt.
Dieter von Levetzow. 1941, da
war er gerade einmal 16 Jahre
jung, begann er sein Studium
an der Kunstakademie in Weimar. Die Kunst und sein
künstlerisches
Schaffen
schickten ihn in die Welt hinaus, bis er in den 1970er Jahren
dem Niederrhein verfiel, besser,
dem alten Rittergut Haus Klarenbeck in Nütterden (Kranenburg).
Viel altehrwürdigen Platz hat er
dort für sein Arbeiten – Keramik,
Muschelkalkstein und Bronze, immer wieder Bronze. Viele seiner
Skulpturen stehen im öffentlichen
Raum, der Rhinkieker in Rees, etwa. Oder der staksige Kranich auf
der hohen Säule eingangs von Kranenburg.

Im Kevelaerer Museum nun
sind gut 70 Skulpturen zu entdecken. Zumeist kleine Schwergewichte, die doch einen wunderbaren Blick in die Schaffenskraft des Künstlers ermöglichen. Sogar Landrätin Silke
Gorißen hat ihren „Froschkönig“
vom Schreibtisch geräumt und für
die Ausstellung ausgeliehen –
eine Miniatur der
Arbeit, die im

„Spaß im Raum“,
Dieter von Levetzow, Niederrheinisches Museum Kevelaer.
Bis 19. September, di-so, 10-17
Uhr.
Mehr Infos:
www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de

Hilfe für die Flutopfer – Der „Falschspieler“ wird versteigert
n Kunst für einen guten Zweck: Die
Skulptur „Der Falschspieler“ (siehe oben) möchte Dieter von Levetzow versteigern – der Erlös soll
den Hochwasseropfern in NRW/
Rheinland-Pfalz zu kommen. Die
kleine Bronzeskulptur ist 38 Zentimer hoch. Von Levetzow wollte

einen Golfspieler abbilden, der
aber aufgrund seiner Haltung im
Grunde falsch spielt. Insgesamt
wurden sechs dieser Figuren produziert.
Ein „Falschspieler“ soll nun an
den Höchstbietenden verkauft
werden. Wer die Figur erwerben

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 – die Dramatik des Alltags die andere. Und so
stiftet der Bildhauer eine seiner
Skulpturen an den Meistbietenden
– und der Erlös kommt den Hochwasseropfern in NRW /RheinlandPfalz zugute (siehe Box).
Neben kleinen und der ein oder
anderen stattlichen Skulptur zeigt
das Museum auch Entwürfe des
Meisters – auch jene, die noch keine
Umsetzung in ein größeres Format
erfahren durften. Büsten und Medaillen sind dabei, frühe
Werke in Keramik.

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

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

Frau Zett
am Freitag
Live
anrufen
ist out

E

ndlich Freitag! Vorhin klingelte
das Festnetz-Telefon, was nur
selten vorkommt. Ich stand unter
der Dusche und rief „Geht mal ran!“
Keine Reaktion. Ach, was war es
noch vor einigen Jahren schön, als
alle beim Bimmeln aufsprangen
und um die Wette zum Telefon liefen. „Ich geh’ ran!“ oder „Ist bestimmt für mich!“ war genauso täglich zu hören wie die erste Frage
nach dem Heimkommen: „Hat jemand für mich angerufen?“ Zugegeben, alle, bis auf den Ehemann,
der es schon damals klingeln ließ
und verkündete: „Ich erwarte keinen Anruf.“ Heute tut er es offenbar
immer noch nicht und da das Telefon so selten zu hören ist, kann er
auch das Geräusch nicht 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 anzuhören. 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, wozu es überall die Allnet-Flat gibt,
wenn doch keiner mehr telefonieren 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 ewig dauert, wenn du mit der
Wählscheibe eine zwölfstellige
Handynummer anrufen musst?
Das Ding war das erste, das alle auf
den Sperrmüll warfen, als es die ersten Tastentelefone gab.“ Mitleidige
Blicke. „Wer will denn damit telefonieren? Das ist Retro-Style und in.
Ich frage mich nur, wie ihr da die
Mailbox abhören konntet...“

Sabine Zett, Buchautorin und Comedian. Immer freitags bei uns.

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 finden wir aus vergangenen Zeiten?
Was sagt uns Versunkenes oder
Wiedergefundenes, wozu inspirieren 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 niederländischen Millingen und entwickelten ein Projekt, das sich um den geschichtsträchtigen, niedergermanischen Limes rankt, der römischen
„nassen“ Grenze entlang des
Rheins, die am 27. Juli als 6. Welterbe Aufnahme in die UNESCOWelterbeliste gefunden hat.
Im Rahmen des Themenjahres
Provinz-provinciaal des „Kulturgeschichtlichen Museumsnetzwerkes
Rhein-Maas“ entstand eine außer-

„Gladiatoren“, eine Arbeit von Sigrid Neuwinger.
FOTO: GUDURN KLEFFE

gewöhnliche Ausstellung, die auf
einer Kunstroute von Moers-Asberg
(Asciburgium) bis nach Xanten (Colonia 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-

rheinlande nachhaltig geprägt,
brachten u.a. Straßen, Wasserleitungen 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, Essgeschirr, Dinge des täglichen Bedarfs.
Objekte, Malerei, Drucke und
Installationen, die das Leben der
Römer aus unterschiedlichsten und
aktuellen Blickwinkeln reflektieren, entstanden im Rahmen des
grenzüberschreitenden Kunst-Projekts. Alle Arbeiten ruhten 50 Tage
im Erdreich des aus dem 16. Jahrhundert stammenden Tonnengewölbes des Grafschafter Schlosses
in Moers und erleben seit ihrer Ber-

gung Anfang Juli als Artefakte an 14
Stationen einer etwa 50 Kilometer
langen Limes-Kunst-Route eine
zweite Chance.
Die Kunststationen in Moers-Asberg, Moers-Hochstraß, RheinbergBudberg, Rheinberg, Alpen-Menzelen, 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 „Artefakten-Logo“ gekennzeichnet. Gudrun
Kleffe etwa lässt römische Münzen
mit unserem heutigen Plastikgeld
(Microchips) korrespondieren, das
Würfelspiel von Lisa FrenthoffKöpp reflektiert die in unseren
Sprachgebrauch integrierten lateinischen Lehnwörter. Der „Streit-

wagen“ und die „Kämpfenden Gladiatoren“ von Sigrid Neuwinger erinnern an die antiken Freizeitangebote „Brot und Spiele“, mit denen
das Volk bei Laune gehalten werden
sollte. Die Kunst-Route ist auch als
Geocaching-Tour konzipiert. An jeder Station findet sich ein QR-Code
mit Informationen über Künstler
und Künstlerinnen und Exponate
sowie ein roter Buchstabe, den man
notieren sollte, falls man das Lösungswort des Gewinnspiels ermitteln möchte. Neu Artefakte am Limes wurde von Mitgliedern der drei
Künstlergruppen Tanedi-Kunst e.V.,
Moers, der Gemeinschaft Krefelder
Künstler (GGK) sowie Kunst in Millingen kreiert und umgesetzt. (BSch)
http://www.tanedi-Kunst.de;
https://kunst-am-limes.de

