
Events.Kultur.Szene 13Anzeigensonderveröffentlichung

Webführung durch das Römerbergwerk

Ein Tuffstein-Bergwerk mit
dem Smartphone entdecken
-mick- Die Besucher des Römer-
bergwerks Meurin bei Kretz im
Vulkanpark Eifel dürfen sich auf
ein neues Angebot freuen: Eine
Web-AppführtabsofortdieGäs-
te mit einer virtuellen Tour
durch das 2000 Jahre alte Tuff-
bergwerk. Dank des Förderpro-
gramms Neustart Kultur der
Bundesbeauftragten für Kultur
und Medien konnte in den ver-
gangenen Monaten eine multi-
mediale Führung per Web-App
umgesetzt werden, die über das
eigene Smartphone oder Tablet
vor Ort abrufbar ist. Absolut co-
ronakonformkönnenGäste nun
an insgesamt 36 Station Infor-
mationen über ihr Endgerät ab-
rufen.

So ist es jedem Besucher
möglich, in die Welt der römi-
schenBergarbeitervor2000 Jah-
ren einzutauchenundSpannen-
des über die gewaltige Explo-
siondes Laacher See-Vulkans zu
erfahren, der die meterhohen
Tuffschichten zu verdanken
sind. Es kann gewählt werden
zwischen Audio, Text und zum
Teil auch Videodateien. Somit
kann jeder Nutzer über das
Tempo der Führung, die Infor-
mationsfülle und die Art der In-
formationsvermittlung an jeder
Station selbst wählen.

Um in den Genuss der Füh-
rung zu kommen, benötigen die
Gäste lediglich ihr Smartphone
oder ein Tablet. Über einen QR-
Code Reader, der bei modernen
Geräten bereits in der Kamera-
funktion enthalten ist, ansons-
ten aber auch als kostenfreie

App heruntergeladen werden
kann, werden die QR-Codes an
den einzelnen Stationen einge-
scannt und die passenden Infor-
mationen angezeigt.

Damit sich niemand um das
eigene Datenvolumen Gedan-
ken machen muss, steht ein
Wlan-Netz zur Verfügung. Für
das ideale Hörvergnügen und
den optimalen Klanggenuss
empfiehlt es sich, Kopfhörer be-
ziehungsweise Ohrstöpsel mit-
zubringen. Es fallen keine zu-
sätzlichen Gebühren für die
Nutzung der Web-App an; es ist
lediglich der reguläre Eintritts-
preis zu entrichten.

Das Bergwerk ist dienstags
bis sonntags von 11 bis 16 Uhr,
unter Berücksichtigung des lo-
kalen Inzidenzwertes, geöffnet.

Bei dem Besuch sind verschie-
dene Regeln (Hygiene, Abstand,
Kontaktdatenerfassung) einzu-
halten. Besucher werden gebe-
ten, sich möglichst tagesaktuell
über dieÖffnungszeitenundBe-
dingungen zu informieren.

Als „Leichtbaustein“ war Tuffstein
ein begehrter Baustoff

Das Römerbergwerk Meurin im
Vulkanpark Eifel liegt im größ-
ten römischen Untertage-Tuff-
steinabbaugebiet nördlich der
Alpen. Die dort vor 2000 Jahren
abgebaute, mehrere Meter
mächtige Tuffschicht ent-
stammt der gewaltigen Explo-
sion des Laacher See-Vulkans
vor nur 13 000 Jahren. Als
„Leichtbaustein“ war der Tuff-

stein ein begehrter Baustoff auf
antiken und mittelalterlichen
Großbaustellen in Deutschland
bis hin nach Dänemark.

Heute kann der Steinbruch
gefahrlos und bei Tageslicht be-
sucht werden. Durch den mo-
dernen Bimsabbau ist das Berg-
werkquasi andieOberflächege-
wachsen – Taschenlampen sind
nicht von Nöten. Dafür führen
gut begehbare Stege, Rampen
und Treppen nicht nur durch
das Stollensystem, sondern
auch darüber hinweg. So ist es
wohl das einzige Bergwerk, das
aus der Vogelperspektive ange-
schaut werden kann. Eine gro-
ße, freitragende Hallenkons-
truktion schützt vor Sonne und
Regen.
www.roemerbergwerk.com

Das Erlebnisbergwerk im Vulkanpark Eifel kann jetzt auch per App auf dem eigenen Smartphone erkundet
werden. Foto: Martin Christ/Vulkanpark GmbH

Abenteuer für
Geheimagent
und Astronaut
-mick-Wer das Talent eines Ge-
heimagenten besitzt, ist in der
neuesten Sonderstation des
Erlebnismuseums Phänomen-
ta in Lüdenscheid, dem„Laser-
labyrinth“, genau richtig. Der
stockdustereGangbietetbis zu
25 Laserstrahlen, die knapp
über dem Boden sowie auf
Bauch- und Kopfhöhe positio-
niert sindunddiagonalwie ge-
rade in alle Richtungenverlau-
fen. Dabei stellt jeder einzige
ein Hindernis für sich dar. Wie
ein Spion auf geheimer Mis-
sion wird der 30 Quadratme-
ter große Raum durchquert –
ohne dabei einen einzigen La-
serstrahl zu berühren. Wenn
erwünscht, ertönt bei Berüh-
rungmit denLaserstrahlen ein
Signalton. Aber es geht nicht
um Zeit, sondern um Präzi-
sion und Körpereinsatz.

FilmmusikbegleitetdenGe-
heimagenten auf seinem Phä-
nomenta-Abenteuer durch de-
ren vermutlich sportlichste
Sonderstation. Das „Laserlaby-
rinth“ ist seit wenigen Wo-
chen in Betrieb und begeistert
jeden Gast, der es wagt, seine
Fähigkeiten unter Beweis zu
stellen. Vielleicht merkt der
Besucher dann sogar noch,
dass ein geborener Astronaut
in ihmoder ihr steckt: Der „As-
tronautentrainer“ hat es näm-
lich auch in sich.

Alle Sonderstationen kos-
ten pro Durchgang 1 Euro Ein-
tritt. Das Museum bietet sechs
Sonderstationen für 5 Euro an,
schließlich sind das „Laserla-
byrinth“ und der „Astronau-
tentrainer“ nur zwei von vie-
len in der Phänomenta.
www.phaenomenta-
luedenscheid.de

Kunstmuseum Villa Zanders zeigt zwei Ausstellungen

Künstlerinnen verknüpfen ihre
Sicht auf die Dinge des Lebens
-mick- Zwei Künstlerinnen zei-
gen derzeit ihre Arbeiten im
KunstmuseumVilla Zanders in
Bergisch Gladbach: Inge
Schmidt und Katharina Hins-
berg. Die Ausstellung „an der
Wand und vor und neben“ von
Inge Schmidt ist noch bis zum
24. Juli zu sehen, die Arbeiten
von Katharina Hinsberg unter
demTitel „Still Lines“ zeigt das
Museum am Konrad-Ade-
nauer-Platz 8 noch bis zum
7. August. Das Museum ist
dienstags und freitags von
14 bis 18 Uhr, mittwochs und
samstags von 10 bis 18 Uhr,
donnerstags von 14 bis 20 Uhr
sowie an Sonn- und Feierta-
gen von 11 bis 18 Uhr geöff-
net. Der Eintritt kostet 4 Euro,
ermäßigt 2 Euro.

u Inge Schmidt: Die Bild-
hauerin und Zeichnerin arbei-
tet mit dem, was gerade zur
Hand ist. Aus den Bruchstü-
ckenderunmittelbarenUmge-
bung schafft sie ein großes
Werk durch die Art, wie sie
Dinge verknüpft und neue Be-
ziehungen herstellt. Bis es so
weit ist, bis der Funke der Be-
lebung aus dem toten Mate-
rial schlägt, braucht es Geduld
und Einsicht in dessen Beson-
derheiten. Durch vorsichtiges
Hantieren, Zerlegen und Zu-
sammensetzen entwickelt sich
allmählich eine eigene Schöp-
fung, und zwar eine zwingend
durchformte, wenn auch nicht
erzwungene, in der sich die
Fragilität menschlicher Ver-
hältnisse und Befindlichkeiten
widerspiegelt. Die Wahl des
Materials und Handwerks-
zeugs folgt augenscheinlich

gewissen Vorlieben, aber es
gibt kein vorformuliertes Ziel.
Daher ist dieses Werk so offen
und vielgestaltig. Manchmal
sind auch mehrere Lösungen
möglich. Das Arbeiten in Fol-
gen, wie es vor allem bei den
Künstlerbüchern, den Leporel-
los und Mappen praktiziert
wird, liegtnahe.Sokönnensich
dieMöglichkeiten inderVaria-
tion entfalten, und die Folge-
richtigkeit wird in der Weiter-
entwicklung nachvollziehbar.
Ein Gedanke kann sich über
viele Seiten weiterspinnen, als
ließen sichRaumundZeit end-
los ausdehnen.

uKatharina Hinsberg: Linie
und Schnitt bestimmen das
Werk der 1967 geborenen
Künstlerin, die auf vielschich-
tige Weise den Begriff der
Zeichnung erweitert und de-
ren Auswirkung auf den Raum
untersucht. Durch unter-
schiedlichste Verfahren

(Schneiden, Bohren, Bezeich-
nen mit den Fingern oder dem
Stift) befragt dieKünstlerinBe-
dingungen,Möglichkeiten und
Bezüge dieser Gattung. Ausge-
hend von der Handzeichnung
erfolgt immer eine anschlie-
ßende Bearbeitung, etwa in-
dem Hinsberg diese als Nega-
tiv- oder Positivform mit
einemMesser aus dem Papier-
grund befreit oder als Loch per
BohrungineinenanderenBild-
träger überführt. So schafft sie
Papierschnitte und plastische
Arbeiten bis hin zu beeindru-
ckenden Rauminstallationen
wie einer dynamischen, aus
einzelnen Kugeln durch die
Räume geführten Linie. Im-
mer wieder lässt die Künstle-
rin denBetrachter die Linie auf
ungewohnte und überra-
schend neue Art undWeise er-
fahren: als physische Präsenz
im Raum, als Aussparung, Ne-
gativraum oder gar als Schat-
ten.

Katharina Hinsberg zeigt im Kunstmuseum Villa Zanders unter ande-
rem ihre Arbeit „Scala“. Foto: Katharina Hinsberg


