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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-App führt ab sofort die Gäste mit einer virtuellen Tour
durch das 2000 Jahre alte Tuffbergwerk. Dank des Förderprogramms Neustart Kultur der
Bundesbeauftragten für Kultur
und Medien konnte in den vergangenen Monaten eine multimediale Führung per Web-App
umgesetzt werden, die über das
eigene Smartphone oder Tablet
vor Ort abrufbar ist. Absolut coronakonform können Gäste nun
an insgesamt 36 Station Informationen über ihr Endgerät abrufen.
So ist es jedem Besucher
möglich, in die Welt der römischen Bergarbeiter vor 2000 Jahren einzutauchen und Spannendes über die gewaltige Explosion des 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 Informationsfülle und die Art der Informationsvermittlung an jeder
Station selbst wählen.
Um in den Genuss der Führung zu kommen, benötigen die
Gäste lediglich ihr Smartphone
oder ein Tablet. Über einen QRCode Reader, der bei modernen
Geräten bereits in der Kamerafunktion enthalten ist, ansonsten aber auch als kostenfreie

Abenteuer für
Geheimagent
und Astronaut

Das Erlebnisbergwerk im Vulkanpark Eifel kann jetzt auch per App auf dem eigenen Smartphone erkundet
werden.
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App heruntergeladen werden
kann, werden die QR-Codes an
den einzelnen Stationen eingescannt und die passenden Informationen angezeigt.
Damit sich niemand um das
eigene Datenvolumen Gedanken machen muss, steht ein
Wlan-Netz zur Verfügung. Für
das ideale Hörvergnügen und
den optimalen Klanggenuss
empfiehlt es sich, Kopfhörer beziehungsweise Ohrstöpsel mitzubringen. Es fallen keine zusätzlichen Gebühren für die
Nutzung der Web-App an; es ist
lediglich der reguläre Eintrittspreis zu entrichten.
Das Bergwerk ist dienstags
bis sonntags von 11 bis 16 Uhr,
unter Berücksichtigung des lokalen Inzidenzwertes, geöffnet.

Bei dem Besuch sind verschiedene Regeln (Hygiene, Abstand,
Kontaktdatenerfassung) einzuhalten. Besucher werden gebeten, sich möglichst tagesaktuell
über die Öffnungszeiten und Bedingungen zu informieren.
Als „Leichtbaustein“ war Tuffstein
ein begehrter Baustoff

stein ein begehrter Baustoff auf
antiken und mittelalterlichen
Großbaustellen in Deutschland
bis hin nach Dänemark.
Heute kann der Steinbruch
gefahrlos und bei Tageslicht besucht werden. Durch den modernen Bimsabbau ist das Bergwerk quasi an die Oberfläche gewachsen – 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 angeschaut werden kann. Eine große, freitragende Hallenkonstruktion schützt vor Sonne und
Regen.

Das Römerbergwerk Meurin im
Vulkanpark Eifel liegt im größten römischen Untertage-Tuffsteinabbaugebiet nördlich der
Alpen. Die dort vor 2000 Jahren
abgebaute, mehrere Meter
mächtige Tuffschicht entstammt der gewaltigen Explosion des Laacher See-Vulkans
vor nur 13 000 Jahren. Als
„Leichtbaustein“ war der Tuff- www.roemerbergwerk.com

Kunstmuseum Villa Zanders zeigt zwei Ausstellungen

Künstlerinnen verknüpfen ihre
Sicht auf die Dinge des Lebens

-mick- Wer das Talent eines Ge-

heimagenten besitzt, ist in der
neuesten Sonderstation des
Erlebnismuseums Phänomenta in Lüdenscheid, dem „Laserlabyrinth“, genau richtig. Der
stockdustere Gang bietet bis zu
25 Laserstrahlen, die knapp
über dem Boden sowie auf
Bauch- und Kopfhöhe positioniert sind und diagonal wie gerade in alle Richtungen verlaufen. Dabei stellt jeder einzige
ein Hindernis für sich dar. Wie
ein Spion auf geheimer Mission wird der 30 Quadratmeter große Raum durchquert –
ohne dabei einen einzigen Laserstrahl zu berühren. Wenn
erwünscht, ertönt bei Berührung mit den Laserstrahlen ein
Signalton. Aber es geht nicht
um Zeit, sondern um Präzision und Körpereinsatz.
Filmmusik begleitet den Geheimagenten auf seinem Phänomenta-Abenteuer durch deren vermutlich sportlichste
Sonderstation. Das „Laserlabyrinth“ ist seit wenigen Wochen 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 ihm oder ihr steckt: Der „Astronautentrainer“ hat es nämlich auch in sich.
Alle Sonderstationen kosten pro Durchgang 1 Euro Eintritt. Das Museum bietet sechs
Sonderstationen für 5 Euro an,
schließlich sind das „Laserlabyrinth“ und der „Astronautentrainer“ nur zwei von vielen in der Phänomenta.
www.phaenomentaluedenscheid.de

-mick- Zwei Künstlerinnen zei-

gen derzeit ihre Arbeiten im
Kunstmuseum Villa Zanders in
Bergisch Gladbach: Inge
Schmidt und Katharina Hinsberg. 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
dem Titel „Still Lines“ zeigt das
Museum am Konrad-Adenauer-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 Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro,
ermäßigt 2 Euro.
u Inge Schmidt: Die Bildhauerin und Zeichnerin arbeitet mit dem, was gerade zur
Hand ist. Aus den Bruchstücken der unmittelbaren Umgebung schafft sie ein großes
Werk durch die Art, wie sie
Dinge verknüpft und neue Beziehungen herstellt. Bis es so
weit ist, bis der Funke der Belebung aus dem toten Material schlägt, braucht es Geduld
und Einsicht in dessen Besonderheiten. Durch vorsichtiges
Hantieren, Zerlegen und Zusammensetzen entwickelt sich
allmählich eine eigene Schöpfung, und zwar eine zwingend
durchformte, wenn auch nicht
erzwungene, in der sich die
Fragilität menschlicher Verhältnisse und Befindlichkeiten
widerspiegelt. Die Wahl des
Materials und Handwerkszeugs folgt augenscheinlich

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

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 Folgen, wie es vor allem bei den
Künstlerbüchern, den Leporellos und Mappen praktiziert
wird,liegtnahe.Sokönnensich
die Möglichkeiten in der Variation entfalten, und die Folgerichtigkeit wird in der Weiterentwicklung nachvollziehbar.
Ein Gedanke kann sich über
viele Seiten weiterspinnen, als
ließen sich Raum und Zeit endlos
ausdehnen.
u Katharina Hinsberg: Linie
und Schnitt bestimmen das
Werk der 1967 geborenen
Künstlerin, die auf vielschichtige Weise den Begriff der
Zeichnung erweitert und deren Auswirkung auf den Raum
untersucht. Durch unterschiedlichste
Verfahren

(Schneiden, Bohren, Bezeichnen mit den Fingern oder dem
Stift) befragt die Künstlerin Bedingungen, Möglichkeiten und
Bezüge dieser Gattung. Ausgehend von der Handzeichnung
erfolgt immer eine anschließende Bearbeitung, etwa indem Hinsberg diese als Negativ- oder Positivform mit
einem Messer aus dem Papiergrund befreit oder als Loch per
Bohrungin einen anderenBildträger überführt. So schafft sie
Papierschnitte und plastische
Arbeiten bis hin zu beeindruckenden Rauminstallationen
wie einer dynamischen, aus
einzelnen Kugeln durch die
Räume geführten Linie. Immer wieder lässt die Künstlerin den Betrachter die Linie auf
ungewohnte und überraschend neue Art und Weise erfahren: als physische Präsenz
im Raum, als Aussparung, Negativraum oder gar als Schatten.

