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Nun ja, Sie sehen das Ergebnis
links im Bild.
Neulich bin ich in unserem Durch-

gang zum Badezimmer tätig gewor-
den. Es gibt dort eine Wand mit sehr
viel Platz für Bilder. Ich stellte eine
kleine Auswahl zusammen, machte
eine Probehängung, schaute nach
oben, um zu überprüfen, wie sich
meine Bilderkomposition wohl mit
dem Einfall des Lichts vertragen
würde und sah - in eine nackte
Glühbirne. Oh!
In ein paar Jahren sind wir fertig

mit dem Umzug. Ganz bestimmt.
Jedenfalls statistisch betrachtet.

eine Leiter stellen: Sie stapeln sich
auf unserem Kleiderschrank. Jede
Woche nehmen wir uns vor, sie auf-
zuhängen. Immer wieder aufs Neue.

Umfrage als perfekte Umzugsbewäl-
tiger glänzen und auf die Statistik
günstig einwirken könnten. Wir hät-
ten zwar womöglich noch Unerledig-
tes im Keller, aber wir wissen es
dann einfach nicht mehr. Was für
ein herrliches Gefühl. Ich freue mich
schon jetzt darauf!
Überhaupt keine Probleme haben

wir auch mit Bildern. Wir besitzen
massenhaft. Große Formate und
kleine, schwarz-weiß Fotografien
und sehr bunte Kunstdrucke. Viele
davon sind sehr schön. Man kann
sie alle in unserer Wohnung sehen.
Allerdings muss man sich dafür auf

unseres sehr gemütlichen Wohnzim-
mers doch empfindlich störten. Und
irgendwie waren wir auch zu er-
schöpft, um uns noch mit altem Bal-
last zu befassen (ein Zustand, der
bis heute angehalten hat), deshalb
haben wir sie einfach in den aller-
hintersten Winkel des Kellers getra-
gen. Dort hausen sie jetzt jenseits
jeglicher Sichtachse, natürlich nach
wie vor unausgepackt.
In ein paar Jahren dürften wir uns

erfreulicherweise noch nicht einmal
mehr an ihre Existenz erinnern
(ihren Inhalt haben wir jetzt schon
vergessen), weshalb wir bei so einer

(bei 19 Prozent). Schade und sieht
auch bestimmt doof aus, ist aber of-
fenbar normal. Wir sind erst vor
einem halben Jahr umgezogen, da
haben wir zum Glück noch vierein-
halb Jahre Zeit, bis zu einem Resü-
mee, wenn da mal so ein Umfrage-
institut bei uns anruft.
Dabei haben wir die Umzieherei

eigentlich ganz toll geschafft. Fin-
den wir jedenfalls. Nach zwei Mona-
ten war praktisch alles ausgepackt.
Es gab da nur noch ein paar unan-
getastete Kartons mit Zeugs, mit
dem nun wirklich niemand was an-
zufangen wusste, und die die Optik

Von Jacqueline Siepmann
(j.siepmann@nrz.de)

Eine repräsentative Umfrage hat
kürzlich Erschütterndes zutage

gebracht: Mehr als jeder Dritte in
Deutschland hat fünf Jahre nach
dem Umzug den Einzug in die neue
Wohnung noch nicht vollständig ge-
schafft. Also, natürlich wissen die
Leute, wie ihre Adresse lautet und
finden sich auch in ihren (dann
schon nicht mehr ganz neuen)
Räumlichkeiten gut zurecht, aber es
fehlen zum Beispiel Lampen ( bei 17
Prozent) oder Bilder an den Wänden
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Also die Hausbar unten rechts sieht
schonmal vielversprechend aus, aber an
der Wand ist doch viel Platz. FOTO: JS

Von Georg Howahl

Moers. Das Seewerk ist einer dieser
Orte, an dem die Kunst förmlich in
der Luft liegt. Und der Grund dafür
ist nicht etwa, dass hier viele Jahre
langderWeinbranddurchdieDestil-
len der ehemaligen Dujardin-Bren-
nerei gluckerte und in Fässern ruhte.
Heute stößt man auf Kunstwerke,
wohin man nur schaut, wohin man
auch stolpert!
Sehr viele von ihnen stammenvon

AnatolHerzfeld,demBeuys-Schüler
und -Weggefährten, dem Bildhauer
und Fluxus-Künstler. Er hat in den
letzten zehn Jahren seines Lebens,
bevor er im Mai dieses Jahres im Al-
ter von 88 Jahren verstarb, im See-

werk gearbeitet – zuvor hatte er sein
Atelier viele Jahre auf derMuseums-
insel Hombroich in Neuss.
WennmannunAngelikaPetri und

Frank Merks (beide 62), die beiden
Macher des Seewerks, über Anatol
reden hört, dann schwingt bei dem

Ehepaar mehr mit als bloße Sympa-
thie, es sind Freundschaft und Ver-
ehrung. Anatol war für lange Zeit
fester Teil ihres Lebens. „Was ich
beim Anatol bemerkenswert finde:
Dass er ein unwahrscheinliches Ge-
spür für Menschen hatte. Und dass
er das Leid, das er im Fernsehen ge-
sehen hat, wie etwa beim Massaker
am Platz des Himmlischen Friedens
in Peking, verarbeitet hat“, erzählt
Angelika Petri. Ausgerechnet dies ist
eine Arbeit, die man nicht im gerade
frisch eingerichteten Anatol-Mu-
seum sehen kann. Jedoch herrscht
an anderen Werken aus der Hand

des inOstpreußengeborenenKünst-
lers kein Mangel. Extra für diesen
Ort schuf er das „Inselparlament“,
eine Variation seiner Skulpturen-
Installation „Das Parlament“. Ein
ganzer ausgebauter Dachboden prä-
sentiert die Werke von Anatol – hier
ruhen auf einem Tisch noch ein Hut
und eineWeste des Künstlers, gleich
neben dem Kondolenzbuch.
Für jene, die an Anatols Kunst in-

teressiert sind, ist es ein wahrer Se-
gen, auf Angelika Petri und Frank
Merks zu treffen. Denn sie können
zu jeder derArbeiten eineGeschich-
te erzählen – und zwar nicht nur zur

künstlerischen Intention vielerWer-
ke, sondern auch zur Entstehung.
Kein Wunder, schließlich waren die
beiden an den späten Werken zu-
meist mit beteiligt. So schufen Ana-
tol und FrankMerks gemeinsam vor
drei Jahren die Skulptur „Der Berg-
mann“ in Neukirchen-Vluyn.
Der Dachstuhl ist ein Hort von

Anatols Kunst, in zahlreichen Varia-
tionen finden sich hier die Kreuze
des sehr gläubigen Künstlers, viele
der Sätze, die er mit Kreide auf den
Boden gemalt hat, sollen möglichst
für immer konserviert werden. Das
alte Atelier in der „Anton-Hütte“ am

See dient als Büro und Archiv, im
„grünen Salon“ sind Aktionen und
Schaffen mit Fotos und Abbildun-
gen von Skizzen dokumentiert.
„DerAnatolwar einMacher“, sagt

Frank Merks. Er hat einen ganzen
Schatz vonAnatols Skizzenmit ehe-
mals geplanten Werken. Und wer
weiß, vielleicht wird Merks ja noch
Ideen realisieren, etwadiemitBeuys
und dem Hasen, einer Skulptur, die
Beuys überlebensgroß zeigt, denHa-
sen, den erhinter sichherzieht, aller-
dingsnochviel größer.Dennmanch-
mal ist es ja so, da überragt dasWerk
die Existenz des Künstlers.

Anatol-Museum im Seewerk, Silber-
seeweg 1 A, Moers. Besichtigung
nach Anmeldung: 02841/886878,
info@das-seewerk.de

Ein Orttr , der den Geist von AnnA atol verströmt
Das Seewerk Moers hat dem im Mai verstorbenen Künstler Anatol ein eigenes Museum gewidmet - an seiner letzten Wirkstätte

Ein Hort der Kunst von Anatol Herzfeld: Der Dachboden zeigt viele seiner Bilder und Skulpturen (l., u.r.), große Arbeiten stehen auf dem Gelände (o.M.). Anatols Witwe Erdmute Herzfeld war zur Eröffnung des Museums am Seewerk (o.r.). FOTOS: KAI KITSCHENBERG

Die beiden Hüter von Anatols Moers-Zeit: Angelika Petri (r.) und Frank Merks mit
dem fürs Seewerk geschaffenen Werk „Demokratie“.

„Was ich beim
Anatol bemerkens-
wert finde: Dass er
ein unwahrscheinli-
ches Gespür für
Menschen hatte.“
Angelika Petri, Seewerk-Macherin

SERIE

Das besondere
Museum

Heute: Anatol Museum Moers

Anatol hat die Apokalypse nach
Moers an den Silbersee gebracht!
Und da ist sie gut aufgehoben, viel
besser als in Düsseldorf. Fragt man
AngelikaPetri nach ihremLieblings-
stück von Anatol, kommt sie auto-
matisch auf die „Apokalypse 78“ zu
sprechen, eine Hütte aus Krupp-
stahl. Das Kunstwerk, einst fürs
Wallraf-Richartz-Museum in Köln
geschaffen, stand lange Zeit in Düs-
seldorf-Lörick – und vermüllte. Bis
2013 Anatol, Frank Merks und An-
gelika Petri das Werk, das eine Zeit
lang als Atelier für Anatol gedient
hatte, entrümpelten und abholten.

Als die Hütte damals geret-
tet wurde, malte Anatol gleich
jenen Satz mit Goldfarbe nach, der
da nur noch schemenhaft zu lesen
war: „Es wird eine Freude sein, da-
nach einen Menschen zu treffen.“
Ein Spruch, den Anatol als aus der
Bibel stammend bezeichnete – der
sich dort nur nicht so findet. Aber er
könnte stichhaltig aus der „Offenba-
rung des Johannes“ abgeleitet sein.
Im Inneren der ansehnlich oxi-

diertenHütte sind in Stahl die Profi-
le der vier Arbeiter verewigt, die da-
mals bei Krupp an der Fertigstellung
beteiligt waren.

Ansehnlich oxidiert: „Apokalypse 78“,
Anatols altes Atelier. FOTO: G. HOWAHL
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