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G R E V E N

KUNSTHOF

Kunsthof Greven
Die Entstehung
1976 kauŌen die Kölner Rita und Paul Greven eine
fast verfallene Fachwerk-Hofanlage aus dem 17.
Jahrhundert im Höhengebiet von Bad Münstereifel
im Ortsteil Honerath. Während Freunde und Kollegen Urlaub in Spanien, Italien oder in noch ferneren
Ländern machten, nutzten Grevens die Wochenende
und die Ferien, die unter Denkmalschutz stehenden
Gebäude zu restaurieren. 1978 konnte dann das
Wohnhaus in der Eifel zum Wochenende bezogen
werden. Es sollten noch viele Jahre ins Land ziehen,
bis die Stallungen, die Scheunen und das Umfeld
hergerichtet waren.
Als das Wohnen in Köln immer teurer, lauter und
inhumaner wurde, verlegten die Eheleute Greven
1994 ihren ersten Wohnsitz nach Bad Münstereifel
– Honerath. Zwar behielt Paul Greven sein Atelier in
Köln auf der Weidengasse noch einige Jahre. Parallel
dazu nahm aber sein künstlerisches Schaīen in der
Eifel stufenweise Gestalt an.

2

3

In der Eifel waren es folgende Ausstellungen:

zu verändern, zu verfallen, sich dem Betrachter auf
verschiedene Weise zu präsenƟeren, den Besucher
mit einzubeziehen und ihn zu moƟvieren.
Die starke Verbindung zwischen Ort und Kunst war
der Anlass, dass das Ehepaar Greven 2001 einen
Verein Honerather Skulpturen Symposion e. V. ins
Leben rief. Dadurch erhielten auch andere Künstler
eine Arbeits- und Ausstellungsgelegenheit an diesem Ort. So fanden bisher auf dem Kunsthof Greven einmal jährlich Kunstsymposien, die sich alle um
Grevens NaturplasƟken rankten, mit vielen Künstlern staƩ.
In diesen Jahren wuchs im sƟllen Dorf Bad Münstereifel - Honerath ein Gesamtkunstwerk heran, das
miƩlerweile in der Eifel und im Köln-Bonner Raum
einen beachtlichen Bekanntheitsgrad aufweist:
Der Kunsthof Greven
Er präsenƟert jetzt mehrere große NaturplasƟken,
die Greven in den letzten Jahren schuf und die nachfolgend einzeln vorgestellt werden.
Für den Bau seiner großen Objekte
kommen nur Naturmaterialien, allen voran Holz, in Frage. Holz ist für
Grevens NaturplasƟken der ideale
Werkstoī. Er lässt sich in die EifellandschaŌ problemlos integrieren,
ist widerstandsfähig und elasƟsch.
Die EigenschaŌen des Holzes wie
Form, Farbe, Struktur und Zeichnung und nicht zuletzt der Holzgeruch sprechen die Künstlerphantasie besonders an.

1995 | Ein Stück Eifel – PŇanzen und Blumen
1996 | Kunst auf dem Bauernhof – Tiere
1997 | Leben auf dem Bauernhof –
Menschen bei der Arbeit
1998 | Besuch auf dem Bauernhof –
Einladung bekannter Personen
1999 | Dorīest in der Mutscheid
2000 | Die Ziegen kommen – Wanderausstellung
von der Eifel nach Köln
2001 | Die Lehmhöhle von Honerath
Schließlich verlegte er nach und nach seine Arbeiten
nach draußen und schuf auf dem Hofgelände mehrere große NaturplasƟken. Hier haben seine Objekte
die Möglichkeit, sich der Natur und dem Ort anzupassen, weiter zu wachsen, sich zu verformen, sich

Immer mehr ließ er sich von der ihn umgebenden
Natur künstlerisch einfangen. Der Hof mit 7.500 qm
Eifelland im 35-Seelen-Dörfchen liegt am Waldesrand und bietet einen malerischen Blick auf die sƟlle
und harmonische Hügelszenerie der Eifel. Waren es
in Köln noch großformaƟge Bilder, so schuf Greven
in den ersten Jahren nach seinem Umzug PŇanzen,
Tiere und Personen der Eifel, alle aus Pappmaché
und Lehm in Originalgröße oder größer.
Im Jahre 1997 sagte er der Stadt Köln endgülƟg

Adieu und mietete ein Atelier in Bad Münstereifel –
Mutscheid. Ab 2001 arbeitete er dann ausschließlich
in seinem auf dem Hofgelände in Honerath neu erbauten Atelierhaus.
In seinen Werken setzte Greven sich immer mehr
mit dem Gedanken auseinander, wie man Kunst
und Leben miteinander in Einklang bringen kann.
Seine jährlichen PräsentaƟonen dokumenƟeren,
wie er langsam diesem Ziel „Einklang von Kunst und
Leben“ näherrückt.
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2002 | Das Hühnerhaus
Eine Arbeit mit lebenden Farben und
lautlicher Verständigung
Schon immer haben den Künstler Kuppeln wie die
von Brunelleschi in Florenz oder die vom Aachener
Dom mit dem Oktogon beeindruckt. Mit diesen Bildern im Kopf plante Greven sein Hühnerhaus.
Acht Eichenstämme mit einem Abstand von ca. 2,30 m
auf einer Kreislinie gleichmäßig senkrecht angeordnet bilden den Grundriss für den Hühnerpavillon. Jeder Pfosten zweigt im oberen DriƩel in einem etwa
35°-Winkel zur MiƩe hin ab, so dass sich dort alle

Äste wie bei einem Kuppeldach treīen. Zur Stabilität wurde noch ein MiƩelpfosten gesetzt. Der nimmt
zwar den schönen freischwebenden Charakter, lässt
sich aber bei dem unterschiedlichen Wuchs der 8 Eichenstämme nicht vermeiden. Der Bau erinnert an
ein BapƟsterium der italienischen Renaissance. Die
Kuppel bevölkerte er mit einigen Kunsƫeren.
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Nicht nur die Architektur, sondern die Bewohner
selbst sorgen hier durch ihre VielfälƟgkeit, Lebendigkeit und Farbe für eine große FaszinaƟon. Durch die
ständige Bewegung der Tiere entstehen immer wieder neue KomposiƟonen, immer wieder neue lebendige Bilder. Verstärkt werden diese Bilder noch durch
die lautliche Verständigung von Hahn und Hühnern
untereinander.
Eine organische Ergänzung zum Baumaterial Holz
stellt die Farbgebung dar. Greven malte seinen Pavillon mit Ochsenbluƞarbe an, die er selbst nach einer
sehr alten Technik herstellte.
Bewegung, Veränderung und Licht sind KräŌe der Natur, aus denen der Künstler in seinen Arbeiten schöpŌ.
Seine NaturplasƟk ist nicht nur im Kopf entstanden,
sondern ganz dörŇich-real auf seinem Hofgelände in
Bad Münstereifel - Honerath. Die Natur ist seine Leinwand, auf die er seine Objekte „malt“. Kaum ferƟg
gestellt, ist das Hühnerhaus so in die EifellandschaŌ
integriert, als häƩe nie etwas Anderes dort gestanden. Greven gelingt es, den geheimen Rhythmus der
Natur, der unter der äußeren Form verborgen liegt,
dem Betrachter sichtbar zu machen.
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2003 | Die Eifel-Arche
Die Eifel-Arche hat andere Ausmaße als Noahs Arche, sie ist nicht aus Tannenholz gebaut und mit
Pech abgedichtet, sie schwimmt auch nicht auf dem
Wasser. Aber gemeinsam mit der Arche aus dem alten Testament ist auch sie ein Symbol für Schutz und
Geborgenheit.
Grevens Arche ist 25 m lang und misst an der breitesten Stelle 9 m. 250 Hainbuchenstämme, schräg als Hecke gepŇanzt, bilden die Form eines Schiīsrumpfes.
Die grünen Schiīsaußenwände sind so beschniƩen,
dass sie am Bug und Kiel mannshoch sind und zur
MiƩe hin niedriger werden. Der Steven am Schiīsbug ist ein gekrümmter, einhundertzehn Jahre alter
Eichenstamm, an dem eine Plaƪorm, der Ausguck,
befesƟgt ist. Er bietet mehreren Menschen Platz,
sich die PŇanzen auch aus der Höhe anzusehen.
Ein 3 m hohes rundes Weidenhaus, in der MiƩe des
Schiīes gepŇanzt, möbliert mit Rundbank und knorrigem Eichenstamm als Tisch bietet einen lauschigen Ort zum Verweilen. Hier kann der Besucher die
PŇanzenumgebung auf sich wirken lassen, die PŇanzen sehen, riechen, spüren. Den Abschluss der Arche
bildet ein mit Hopfen bewachsenes HolzgaƩer mit
einem kleinen Tor, das der Betrachter durchschreiten muss, um auf die Wege des Schiīsinneren zu gelangen. Da sind auf ca. 200 qm WildpŇanzen, Moose,
Gräser, Blumen, Kräuter, Sträucher und Bäume gepŇanzt, die alle aus der Eifel stammen.
Der Künstler Paul Greven, der sich bestens in der
Kunst aber weniger gut in Biologie auskennt, bekam von der hiesigen, sachkundigen Bevölkerung
Rat und Hilfe. Sehr viele PŇanzen und Gewächse
wurden ihm zum EinpŇanzen gebracht, gute Tipps,
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besonders von dem BiologieProfessor Dr. R. Düll, wurden
ihm gegeben. So erfuhr er, welche PŇanzen wo am besten gedeihen und welche Gewächse
miteinander harmonieren. – Ein
gelungenes Beispiel dafür, wie
der Besucher in die Kunst mit
einbezogen werden kann.
Es entstand ein lebendiges Kunstwerk mit Licht und SchaƩen wie
bei einem Relief, das durch viele
natürliche Farben lebt und das
sich je nach Wachstum und Jahreszeit ständig verändert.
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Die duŌende PaleƩe des Malers reicht vom Ɵefen
Rot des Klatschmohns und der Rose, von der pastellfarbigen wilden Malve bis zum Blau-violeƩ der
Stockrose, vom zarten Blau des Vergissmeinnicht
und der Glockenblume bis zum saƩen Blau der Kornblume, vom leuchtenden Gelb der hohen Sonnenblume bis zur kleinen Schlüsselblume, vom niedrigen
Sparrigen Runzelbruder bis zum hohen Wacholderstrauch, vom kleinen Gänseblümchen zum großen
PŇaumenbaum.
Ob im frühen Licht des Morgendunstes, ob in der
prallen MiƩagssonne, ob im Abendrot, ob bei bewölktem Himmel oder Regen, ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, Grevens Naturbild formt
sich immer wieder neu und erzählt Geschichten vom
Zauber der Natur, vom Blühen und Verblühen. Kunst
und Natur verschmelzen hier und gehen eine harmonische Verbindung miteinander ein.
Diese ungewöhnliche Naturskulptur fand sowohl in
der WDR 5-Radiosendung „Scala“ als auch in einer
ARD-Fernsehsendung große Beachtung.
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2004 - 2005 | Die Klause

Für Greven bestand die zwingende Notwendigkeit, nach den Objekten für Tiere und PŇanzen jetzt
auf den Menschen einzugehen. Für den Bau seiner
Klause, eine sehr aufwendige Arbeit, brauchte er fast
zwei Jahre.
Neben anderen natürlichen Baumaterialien baute
der Künstler auch diese begeh- und bewohnbare
Skulptur überwiegend aus Holz. 14 Eichenstämme,
senkrecht auf eine rechteckige Fläche von ca. 24 qm
verteilt, bilden den Grundriss der Klause. Die Außenmaße sind etwa 4,00 m x 6,20 m. Auch das Dach wird
von schweren Eichenstämmen getragen, auf denen
Fichtenstämme dicht an dicht liegen. Gedeckt ist
das Dach mit hiesigen SteinplaƩen aus Grauwacke.
Die PlaƩen suchte Greven im nahegelegenen Steinbruch aus, spaltete sie und ließ sie bis an die Klause
transporƟeren.
Durch das Schichten der Steine auf den FichtenRundhölzern, bildete sich langsam ein sehr lebendiges „Steinbild“ heraus. Die BildhaŌigkeit des Ňachen
Steindaches wird noch unterstützt durch Moose und
PŇanzen, die in den Ritzen wachsen.
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Die Außenwände der Klause sind aus gerissenen
Douglasienstämmen und die Innenwände aus Lehm
geferƟgt. Es ist auch eine Lehmwand, die den Innenraum in eine größere Kammer und einen kleineren
Schlafraum teilt. Wenn die Holzverschläge geöīnet
sind, spendet in jeder Kammer eine mit Kuhhaut bespannte Fensteröīnung spärliches Licht. Die zwei
Räume sind mit Holz- und Steinmöbeln sehr spärlich

ausgestaƩet. Für frische RaumluŌ sorgt das auf den
Lehmfußböden verstreute Heu.
Die Regenrinne der Klause, die das Regenwasser in
ein Holzfass leitet, besteht aus einem ausgehöhlten
Baumstamm. Dieses Fass ist die Wasserquelle für die
Klause. Eine ca. 3 m lange Holztreppe führt zu dem
kleinen Örtchen, das als ToileƩe dient.
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Nur über einen versteckten schmalen Pfad ist die
Klause, die am Waldesrand am Ende des 7.500 qm
großen Grundstücks des Kunsthofs Greven liegt, zu
erreichen. Die im Herbst 2004 angepŇanzten Büsche
und Sträucher rund um die Klause haƩen im Sommer
2005 schon die gewünschte Höhe erreicht. Jetzt fordert nur noch der Blick auf das Steinbild des Daches
den Betrachter auf, das MeditaƟonshaus zu betreten.
Die Klause soll nicht nur als PlasƟk im alt hergebrachten Sinne von Skulptur verstanden werden, sondern
gleichwerƟg auch als Soziale PlasƟk im Beuysschen
Sinne. Für Beuys ist jeder, der verantwortlich und
kreaƟv das Alltags- und GesellschaŌsgeschehen mit
gestaltet, ein Künstler, das so Geschaīene eine Soziale PlasƟk. Eine sozial wirksame Veränderung kann
lt. Beuys nur aus der KreaƟvität und dem Schöpferischen der Individuen hervorgehen. Als Mitgestaltung
am sozialen Organismus will Greven seine NaturplasƟk Klause verstanden wissen. So steht sie auch
jedem Besucher, der dort arbeiten und/oder mediƟeren will, zur Verfügung. Einige Gäste haben sich
schon dort hin zurück gezogen und sich dem „Klausnerleben“ unterworfen, um dort Abstand vom hekƟschen Großstadtleben zu Įnden. Für die Dauer des
Besuchs richtet der Gast sein Tun nach dem Lauf der
Sonne und erlebt wieder den alten Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Die Klause spricht bei ihm alle Sinne
an und fordert ihn zum bewussten Hinschauen und
Hinhorchen und zum Besinnen auf innere Werte auf.
Der sehr bewusst gewählte sƟlle Ort, umgeben von
noch intakter Natur, kombiniert mit den Materialien
Holz, Stein und Lehm bilden für Greven die Basis eines gesamtheitlich orienƟerten Arbeitsprozesses.
Dies und das zu allen Tageszeiten inƟme Licht rund
um die Klause bewirken, dass von diesem Ort und
dieser PlasƟk eine große und kraŌvolle Natursprache und ein anhaltender Zauber ausgeht.
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2006 | Die Lebenspyramide
Was bewegt einen Künstler wie Paul Greven dazu,
eine Pyramide zu bauen und das noch miƩen in der
Eifel? Nun, ein Pyramidenbau in der heuƟgen Zeit
ist nicht mehr ganz außergewöhnlich. So ist z. B. die
Glaspyramide vor dem Louvre in Paris ein moderner
und interessanter Blickpunkt. Warum also nicht auch
eine Pyramide in der Eifel!

Greven hat oŌ von dem Buch „Die Cheops-Pyramide“ erzählt, das ihn als Jugendlicher sehr beeindruckt hat. Die architektonische, technische und astrologische Leistung, das Übereinanderschichten von
riesigen Steinblöcken und die strengen mathemaƟschen Formen, die in dem gewalƟgen Bauwerk mit
etwa der Höhe des Kölner Doms stecken, hat nicht
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nur ihn nachhalƟg beeinŇusst.
Noch heute bewundern und bestaunen viele Besucher die großen Pyramiden in Ägypten und
MiƩelamerika.
Das alles war für Greven MoƟvaƟon zum Bau einer Pyramide auf
seinem Grundstück in der Eifel.
Bei all seinen Natur-PlasƟken haben die Formen eine besondere
Bedeutung und lassen ein intensives Studium der Kunstgeschichte
erkennen. Seine Pyramide hat
eine quadraƟsche GrundŇäche.
Ihre vier Seite symbolisieren die vier Elemente Erde,
Wasser, LuŌ und Feuer, also die Grundstoīe, aus denen alle übrigen Stoīe zusammengesetzt sind. Hier
schlägt Greven also wieder eine Brücke zur Auseinandersetzung mit der Natur.
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Die Pyramide in Honerath hat sieben Absätze mit 14
Stufen. Der Grundriss beträgt 5,80 m x 5,80 m. Grevens Pyramide mit den 2 Treppen gleicht einer Pyramide aus der Maya Kultur, da es sich dabei immer
um Stufenpyramiden handelt. Die Stufen dieser Pyramiden führten zu einer abgeŇachten Plaƪorm, die
nicht für die Menschen, sondern für die GöƩer gebaut wurde. Auch Grevens Pyramide endet mit einer
kleinen Plaƪorm. Sie allerdings ist für die Menschen
gebaut. Der AufsƟeg zu dieser Plaƪorm symbolisiert das menschliche Streben nach einer höheren
Bewusstseinsstufe.

dieses Holz sehr haltbar und weƩerbeständig. Jeder
einzelne Holzabsatz ist mit Erde aufgefüllt. Dort und
im Holz der Pyramide haben sich Tiere angesiedelt.
Begrünt ist das Bauwerk mit Gras und BlumenschotterpŇanzen. Menschen können über die Stufen die
Pyramide von zwei Seiten aus besteigen. Grevens
Pyramide ist also eine recht lebendige StäƩe. Daher
der Name „Lebenspyramide“.
Warum ist die Pyramide nur von zwei Seiten zu besteigen? Bei allen ägypƟschen Pyramiden mussten
die seitlichen Kanten im MiƩelpunkt der Pyramide
zusammentreīen. Nicht so bei Grevens Pyramide.

Um auf einer kleinen Fläche eine opƟmale Höhe
zu erzielen, verlagerte Greven den MiƩelpunkt zu
zwei seitlichen Kanten hin. D. h. jeder Absatz verkleinert sich an 2 Seiten um jeweils 0,56 m und an
2 Seiten um jeweils 0,28 m. So entsteht eine Höhe
von ca. 4,00 m.
Anders als bei den Pyramiden des Altertums hat
Greven sein Bauwerk mit einer Naturfarbe aus roter
Erde gestrichen. Diese rote Lebenspyramide könnte
abgeleitet sein von dem griechischen Wort pyramis,
was eine Art spitzer Kuchen bezeichnet.

Anders als die ägypƟschen und miƩelamerikanischen Steinmonumente, die ausschließlich als Begräbnis – und KultstäƩen dienten, baute Paul Greven
eine Pyramide, die er Lebenspyramide nennt. Seine
Pyramide ist aus einem natürlichem Material, nämlich aus Holz gebaut. Zwei aufeinanderliegende geschälte Lärchenstämme bilden jeweils einen Absatz.
Die Pyramiden des Altertums sind von einer FesƟgkeit, die Jahrtausende überdauert hat. Auch Greven
hat bewusst Lärchenstämme als Baumaterial verwendet. Durch seinen hohen Harzgehalt ist gerade
26

27

Die Lebenspyramide bildet im aktuellen Schaīen
Paul Grevens im wahrsten Sinne des Wortes ein Höhepunkt. Beim siebenstuĮgen AufsƟeg gehen dem
Besucher, so erfährt man bei einem Gedankenaustausch, erreichte Sehnsuchtsziele und Wünsche und
Träume des Lebens durch den Kopf. Auf dem Gipfel angekommen, macht er die Erfahrung von Weite
und Freiheit und genießt das einmalige Eifelpanorama mit Wäldern und Feldern, mit Tälern und malerischer HügelkeƩe.

Die JournalisƟn ChrisƟna zu Mecklenburg schreibt
in einem Aufsatz über Greven: „In seinen PlasƟken
setzt Greven mehr und mehr auf ‚Ursprünglichkeit
und Natürlichkeit’ sowie auf die ‚Beschränkung auf
das Wesentliche’.“ Diese Schlichtheit der Form und
das aus der Natur gewonnene Arbeitsmaterial kennzeichnet das KünstlerproĮl Grevens.
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2007 | Der Ziegenturm
Von allen HausƟeren sind es die Ziegen, die eine
besondere Zuneigung des Künstlers genießen. Die
große HolzplasƟk Der Ziegenturm ist diesen Tieren
gewidmet. Weithin sichtbar bietet der Turm dem Betrachter seinen wahrlich kraŌvollen Charakter.

Ein 12,00 m hoher Lärchenstamm, auf dessen Spitze
eine rote Kunstziege befesƟgt ist, bildet den MiƩelpunkt des Turmes. Von drei Seiten gehen stützende
Baumstämme, alle aus Lärchenholz, zum MiƩelpfosten hin. Daran befesƟgt gelangt man über eine
ca. 20 m aufsteigende und ca. 1,30 m breite Rampe
(gerissene Douglasien) zu drei Plaƪormen (ebenfalls aus Douglasienholz). Von der höchsten Ebene
aus führt dann eine Leiter in eine kleine Kammer.
Dort, in luŌiger Höhe, schaut ein Hirtenmädchen
(Pappmaché), das eine gerade geborene kleine
Ziege in den Armen hält, auf das Tierszenarium
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(Kunstziegen) beobachtend herab.
Der gesamte Turm ist bevölkert
von einzelnen Ziegen und Tieren,
die in Gruppen zusammen stehen,
liegen und wiederkäuen, kleƩern,
springen oder sich paaren. Alle
Tiere sind zwar künstlerisch überzeichnet jedoch naturgetreu und in
Originalgröße hergestellt. Sie bestehen aus geschweißtem Draht,
sind modelliert mit einem DrahtSechseckgeŇecht und überzogen
mit einem Pappmaché-Farb-Kleister-Gemisch. Im Gegensatz zu der
fast realisƟschen Wiedergabe der
TierĮguren steht die Farbgebung.
Bewusst hat Greven hier die Ziegen
in verschiedenen RoƩönen gemalt,
um dadurch eine Signalwirkung
beim Betrachter zu erzielen.
Während in die heuƟgen Kunst oŌ
die Abkehr von der realen Wirklichkeit zu beobachten ist, nimmt Paul
Greven mit dem Ziegenturm direkten Bezug zum Verhältnis Tier/
Mensch mit dem Ziel, so die Wirklichkeit zu beeinŇussen. Mit einer übersteigerten, aber naturrichƟgen Wiedergabe der Ziegen
versucht der Künstler das Publikum
zu erreichen und so die Verbundenheit mit dem Lebewesen „Tier“ zu
unterstreichen.
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Während OƩo Dix z. B. das verruchte
Leben in einer Großstadt auf eine Art
miƩelalterlichem Flügelaltar darstellt,
um mit der Gegensätzlichkeit der äußeren Form nachdrücklich auf gesellschaŌliche Missstände aufmerksam
zu machen, benutzt Greven eine über
12 Meter hohe aufwändige Holzskulptur als auīallende Form, um seine
Kunstziegen präzise in ihren Gebärden
wiederzugeben.
So erhält der überdimensionale Turm,
der teilweise in Rot-, Grau- und Grüntönen bemalt ist, eine hohe Brisanz mit
großem Auīorderungscharakter. Der
Betrachter wird geradezu „gezwungen“, das Verhältnis zwischen Mensch
und Tier in der heuƟgen Zeit zu überdenken. Der Ziegenturm strahlt durch
seine KonstrukƟon, seine Höhe und die
deŌigen Baumstämme und das grob
gerissene Douglasienholz der langen
Rampe eine ungeheure KraŌ aus. Dabei geht es Greven aber nicht um das
Ideal des „Ursprünglichen“, nicht um
ein „Zurück“. Vielmehr hat er mit seiner großen PlasƟk eine Wachheit hergestellt, die unseren LebensŇuss mit
der Natur in Einklang hält.

34

35

2008 | Die ScheunengesellschaŌ – Zu Gast im Rheinland
Während die bis jetzt beschriebenen NaturplasƟken eine harmonische Verbindung mit der LandschaŌ und dem Baudenkmal „Fachwerk-Hofanlage“
eingehen, lässt Greven mit der „ScheunengesellschaŌ“ einen Teil des inneren Baudenkmals, nämlich die fast 11 Meter lange und ca. 5,50 Meter
breite, drei-geteilte, zweigeschossige Scheune, zur
Geltung kommen.
Da die IdenƟĮkaƟon mit dem Rheinland gerade hier in der Eifel besonders stark ausgeprägt
ist, wählte der Künstler für sein Projekt den Titel

„Die ScheunengesellschaŌ – Zu Gast im Rheinland“.
In die Scheune, die jahrelang als Abstellraum gedient
haƩe, ließ Greven Menschen und Tiere einziehen,
die seinen Lebenslauf mit geprägt und seine KünstlerakƟvitäten auf irgendeine Art beeinŇusst haben.
Als dieses Baudenkmal aus dem 17. Jh. leer geräumt
war, ging er an die Arbeit: Zuerst verwandelte er den
oīenen Scheunenraum mit Pappmachéwänden in
6 Zimmer. Diese eingezogenen ca. 2 Meter hohen
Wände schaīten zwar eine räumliche InƟmität, ließen aber nach oben eine Sicht bis zum DachĮrst

oīen, so dass die herrliche alte Scheune
als Ganzes erlebbar blieb. Die einzelnen
Räume, das Gebälk der Scheune und
des Daches, also der gesamte Innenraum der Scheune, wurde mit Lehmfarbe künstlerisch gestaltet. Die Wände
wurden zum Teil mit Tier- und PŇanzenmoƟven reliefarƟg verputzt und bemalt.
Jetzt erst konnten seine neuen Bewohner in die individuell gestalteten Zimmer einziehen. Zu Ehren seiner Gäste
bekam jeder Raum einen Namen.
Die lebensgroßen Personen der einzelnen Räume sind wieder wie alle anderen Figuren aus einem PappmachéLeimgemisch hergestellt. Sie sind farbig
gestaltet und mit einer Öllasur überzogen und gewischt.
BetriƩ man die Scheune, so gelangt man sofort in
die Eingangspforte. Hier begrüßt der Wächter mit
seinem Hund die Besucher und fordert sie auf, sich
vorab an der reichgedeckten Tafel zu laben.
In der Hirtenhöhle ist es fast dunkel. Das Auge muss
sich erst an das Dämmerlicht dieser Höhle gewöhnen. Dann aber erkennt man zwischen Steinen eine
stehende männliche und eine sitzende weibliche Figur und ein Kind, ein Schaf im Vordergrund, Hahn,
Kaninchen und Käfer und andere Tiere – alle aus
Lehm geferƟgt und sehr sparsam mit heller Lehmfarbe bemalt. – Beim Betrachten dieses Ensembles
kann man sich bildhaŌ vorstellen, wie der Hirte mit
seiner Familie und einigen Tieren ZuŇucht (vielleicht
vor einem UnweƩer) in der Höhle sucht.
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Nebenan in der Bauernstube wird gefeiert. An einem langen
Tisch sitzen und stehen die Gäste und essen und trinken. Gerade wird eine Schüssel mit Kartoīelsalat nachgereicht. Das
ältere Ehepaar auf der Bank im Hintergrund beobachtet das
festliche Treiben mit sichtlichem Vergnügen.
Über eine Treppe gelangt man in das Rheinische Zimmer. Hier
sind gerade der ehemalige Oberstadtdirektor von Köln Kurt
Rossa und die Kölner Kultschauspielerin Trude Herr in ein
Gespräch verƟeŌ. Die alte Dame, die strickend dabei sitzt,
hört gespannt zu. Die drei Männer am StehƟsch prosten sich
zu und kümmern sich nicht um das Gespräch. Es geht lebhaŌ
zu, da wo sich die Rheinländer treīen. Vor der Türe bietet
der Grillmeister den Gästen noch Würstchen an.

Die Entdeckungstour geht weiter ins MusikkabineƩ,
wo einige herausragende Persönlichkeiten der Musik versammelt sind. Beethoven sitzt am Klavier, Elvis
Presley begleitet mit seiner Gitarre Ella Fitzgerald,
die singend am Mikrophon steht. Louis Armstrong
bläst in seine Trompete, Joseph Beuys schlägt die
Becken dazu; und Marlene Dietrich wartet auf ihren
großen AuŌriƩ. Auch ein Eifeler Akkordeonspieler
darf in dieser Runde nicht fehlen.
Der letzte Raum ist die Gästekammer. Hier ist
wahrlich eine illustere Herren-GesellschaŌ vertreten: In einer Gesprächsrunde Įnden wir: Mahatma
Gandhi, Vincent van Gogh, Charlie Chaplin, Johann
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Wolfgang von Goethe, Bert Brecht, Rembrandt und
Karl Marx.
In den Fluren unten und oben sind noch Indianer,
Tänzerinnen und einige Tiere zu sehen.
In der Scheune, so ChrisƟne Badke vom Kölner Stadtanzeiger „ist eine eigene Welt entstanden, in der
die Besucher nicht nur Zuschauer waren, sondern
zu Mitwirkenden einer „ParallelgesellschaŌ“ - der
ScheunengesellschaŌ - wurden.“
Die PräsentaƟon der einzelnen Figurengruppen in
der großen, gut ausgeleuchteten Scheune, die bis
zum First über 6,50 Meter misst, bietet ein Gesamtkunstwerk und ein Raumerlebnis besonderer Art.
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Jedes Zimmer für sich wiederum ist durch die Vertrautheit und Wärme des umschlossenen Raums
eine eigenständige Skulptur mit intensiver Ausstrahlung. Ihre Bewohner verändern und akzentuieren die
Räume und machen sie neu und anders erfahrbar.
In jeder einzelnen Figur sind darüber hinaus Ausdrucks- und Bewegungswerte reichlich zu Įnden.
Jede Figur, jede Geste ist präzise modelliert und mit
Witz und Poesie lebendig ins Bild gesetzt. Bei der
Farbigkeit hat Greven wieder bewusst Details fortgelassen, um die Form in den Vordergrund zu rücken.
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2009 | Das Teatro Paolo
Mitten in der kargen Eifellandschaft – fernab von
Geschäften und Verkehr – in dem 35-Seelen-Dorf
Honerath entstand eine kulturelle Begegnungsstätte besonderer Art. Der Künstler Paul Greven schuf auf der Hanglage des 7.500 qm großen
Geländes des Kunsthof Greven nach griechisch/
römischem Vorbild ein kleines Theater, das

Teatro Paolo. Schon in der Antike boten diese
Freilufttheater den Zuschauern sehr oft eine malerische Aussicht auf die umgebende Landschaft.
Der halbkreisrunde Bau mit kleiner Bühne in Bad
Münstereifel - Honerath öffnet sich zum herrlichen
Eifelpanorama auf Wiesen, Wälder, Hügel und Täler hin. Das Theater selbst ist, wie in der Antike,
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aus Holz, aus Lärchenstämmen mit acht terrassenförmig aufsteigenden Rängen und drei Ab- und
Aufgängen gebaut und bietet etwa 120 - 140 Personen Platz.
Diese ausdrucksvolle Holzskulptur steht nicht in
Konkurrenz mit den herkömmlichen Theatern und
ist kaum ein Treīpunkt für Menschen, die sich nur

unterhalten lassen wollen. Greven hat diese mediale Natur-PlasƟk für Frauen, Männer und Kinder,
die sich selbst mit ihren Talenten, ihrer KreaƟvität
und ihrer BesƟmmung in Szene setzen wollen, als
öīentlichen KommunikaƟonsort im Sinne der „Sozialen PlasƟk“ geschaīen. Kunst und Leben bilden
hier eine Symbiose.
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An diesem MoƩo „Kunst und Leben“ hat Greven sich
auch hier orienƟert. Vor der FerƟgstellung sagte der
Künstler in einem Interview: „Viele Erinnerungen, Erörterungen und Dagewesenes brauchen in der heuƟgen Zeit ein neues Spannungsfeld. Dafür ist diese
kleine Eifelbühne und Natur-PlasƟk Teatro Paolo ein
geeignetes Bauwerk am richƟgen Ort“.

4
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Mit dieser Einstellung hat Greven wohl
richƟg gelegen. Für die beiden Eröīnungstage am 19. und 20. September
2009 meldeten sich über 30 Personen,
die mit Performances, kurzen Texten
und Gedichten über die Kunst, kleinen Spielen, Aphorismen, Sketschen
und dadaisƟsche und surrealisƟschen
Darbietungen, aber auch mit Selbstgeschriebenem oder mit vertonten
Stücken und Gesang die beiden Eröīnungstage im Teatro Paolo mit gestalteten. So wurden die beiden Tage, an
denen über 500 Besucher kamen, zu einem gelungenen Fest.
Dieses Theater trägt wieder unverkennbar Grevens HandschriŌ mit der Liebe
zum Detail. Die kleine bemalte Künstlergarderobe neben dem Theater passt
sich gut an das Theater und die Umgebung an. Die in die Begrenzungspfosten
und in die Abgrenzung des Halbrunds
geschnitzten und bemalten Figuren,
geben dem Teatro Paolo eine LeichƟgkeit und Fröhlichkeit. Die in einander
verŇochtenen Äste der Bühnenabgrenzung lassen eine Transparenz und eine
Einheit mit der umgebenden Natur zu.
Mit dieser großen NaturplasƟk ist Greven seiner Kunstvorstellung, die Betrachter selbst zum kreaƟven Handeln zu bewegen, ein Stück näher
gekommen.
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2009 - 2010 | Fries der arbeitenden Bäuerinnen und Bauern

Im Atelier des Künstlers Paul Greven ist ein monumentales Wandbild entstanden, der „Fries der arbeitenden Bäuerinnen und Bauern.“ Über 3 Wände
des Ausstellungsraums erstreckt sich das fast 21 m
lange und 2,30 m hohe Bild. In diesem Fries sind 20
lebensgroße Figuren der arbeitenden Landleute und
11 HoŌiere zu sehen.

Das Wandgemälde spricht für sich und erzählt eine
Geschichte von Frauen und Männern, von Bäuerinnen und Bauern, die hier in der Eifel im Kampf
mit der kargen Natur lebten. Ihre Werkzeuge, die
Paul Greven ihnen in die Hand gegeben hat, lassen die Mühsal ihres Tagwerkes erahnen, sprechen
vom beschwerlichen Leben in der Eifel. Durch das
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Miteinander der einzelnen Skulpturen ist ein harmonischer Akkord
entstanden. Die einzelnen Figuren wirken in ihrer Gesamtheit
ganz anders als jede für sich. Die
AussagekraŌ wird dadurch sehr
gesteigert. Alle Objekte im Fries,
die das Landleben in der Eifel
beleuchten, strahlen etwas von
Würde, Stolz und Freude aus, EigenschaŌen, die der Künstler ganz
bewusst – neben den mühevollen
Arbeiten auf dem steinigen Eifelacker – sichtbar machen will.
BeeinŇusst wurde Greven in seinen Arbeiten für den Fries durch
Künstler wie Millet, Courbet und
Van Gogh. Schon in allen Epochen
hat es Bilder- und Figurenfriese
gegeben. Ein Beispiel hierfür ist
der in Marmor gehauene Pergamonaltar aus der vorchristlichen
Zeit mit seinem GöƩer-GigantenFries. Exemplarisch aus der neueren Zeit: 1. Edvard Munchs gemalter „Lebensfries“ mit einer Reihe
von Bildern, die vorwiegend die
Leiden und Freuden einzelner
Menschen zeigen und 2. der besonders schöne „Fries der Lauschenden“ von dem großen deutschen Bildhauer Ernst Barlach mit
seinen 9 EichenholzĮguren.
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Bei Greven sind die 10 weiblichen und 10 männlichen FriesĮguren mit ihren Werkzeugen und die HofƟere wieder aus geschweißten Drahtgestellen, mit
verzinktem Sechseck-DrahtgeŇecht modelliert und
mit mehreren Schichten eines Pappmaché-StrohSand-Leimgemischs überzogen. Bewusst benutzt der
Künstler in seinem Fries Materialien wie Stroh, Sand
und Lehm, um dadurch das Bodenständige, das bäuerliche Element noch zu unterstreichen. Diese Herangehensweise an seine neuste Arbeit spiegelt seine
Mentalität sehr stark wider. Schon Kurt Rossa, der
ehemalige Oberstadtdirektor von Köln, hat einmal zu
früheren Arbeiten von Greven geschrieben: „Oīensichtlich mag Greven das GlaƩe nicht, schon gar nicht
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das AllzuglaƩe. Er mag es rau; seine OberŇächen bei
Skulpturen und Wandbildern sind immer Reliefs.“
Der gesamte Frieshintergrund ist wie Felsen aus der
hiesigen Gegend reliefarƟg strukturiert und bemalt.
Die Figuren sind farbig grundiert und anschließend
mit Öl-Emulsion lasiert und gewischt; das Gleiche
gilt auch für alle Werkzeuge und für den oberen und
unteren Begrenzungssockel. – Der gesamte übrige
große Ausstellungsraum, also Decken- und WandŇächen, ist mit einer hellen Lehmfarbe 2 mal gestrichen. Der Lebensbaum aus Pappmaché, der sich über
den größten Teil der Decke erstreckt, ist mit dunkler
Lehmfarbe bearbeitet. Der Fußboden hat durch Bemalung die Wirkung eines Terrazzo-Bodens erhalten.
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Die beabsichƟgte Einheit von Ausstellungsraum und
Fries ist gelungen und gut erkennbar. Anfang 2010 ist
der Fries mit einer Ausstellung eröīnet worden.
Übrigens: Der oben angesprochene Lebensbaum,
ein anderer kleinerer Baum und eine große Figur im
Atelier stammen noch aus Grevens Ausstellung „Die
Lehmhöhle von Honerath“ aus dem Jahre 2001. Damals verwandelte Greven sein Atelier mit 3 Tonnen
Lehm in eine Höhle, die von Menschen und Tieren
bewohnt war. Diese aufwendige Arbeit war nicht auf
Dauer angelegt. Heute zeugt nur noch ein Katalog
von dieser Ausstellung.

Der verstorbene SchriŌsteller Heinz Küpper schrieb
damals zu dem 1. Projekt in Grevens Atelier: „Als ich
die Lehmhöhle zum ersten Mal betrat, ..., in die wohl
dosierte Dunkelheit hineintappte, aus der allerlei Gestalten schimmerten, fühlte ich mich wie angekommen an einem Ort, den ich lange gesucht haƩe, ohne
es zu wissen, fühlte mich gut und zugleich irriƟert. ...
Bald füllte sich das neue Atelier des Malers Paul Greven, das er mit einem Zauberstab, Zauberspruch im
Handumdrehen in einen fast metaphysischen Ort,
eine frühe Menschenwohnung verwandelt haƩe.“
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2010 | Hallo Neuseeland – Hallo Rheinland
von der Trichterspirale in Honerath aus durch die ErdmiƩe zu den AnƟpoden
Der Künstler Paul Greven beabsichƟgt im Herbst
2010 eine Arbeit zu zeigen, die nicht wie seine bisherigen Naturskulpturen auf dem Kunsthof Greven in
die Höhe streben, sondern die sich in Form eines Spiralkegels in die Tiefe bewegt. Er will symbolisch von
seinem Kunsthof aus den direkten Kontakt zum anderen Ende der Erde herstellen. Seine beabsichƟgte
Arbeit trägt daher den Titel
Hallo Neuseeland - Hallo Rheinland
von der Trichterspirale in Honerath aus
durch die ErdmiƩe zu den AnƟpoden
AnƟpoden sind die Bewohner der entgegengesetzten Seite der ErdoberŇäche. Mit den Koordinaten
von Honerath aus 50° 29’ 7“ Nord und 6° 50’ 39“
Ost zu den AnƟpoden 50° 29’ 7“ Süd und 173° 9’ 21“
West kommt man im PaziĮk etwas südlich von Neuseeland aus. Bei geringer Abweichung ist man in
Harwood’s Hole; das ist die Ɵefste Höhle Neuseelands in den Takata Bergen. In unmiƩelbarer Nähe
liegt die Stadt Nelson. Sie ist, wie Bad Münstereifel,
von Bergen umgeben. Nelson ist nicht nur das geographische Zentrum Neuseelands, sondern auch ein
bekanntes Kunstzentrum. Hier hat z.B. „The World of
Wearable Art“-Show, zu der jährlich ca. 30.000 Besucher kommen, ihren Ursprung. Im Vordergrund
dieser Theater-Show stehen kunstvoll geschneiderte
Kostüme, die jeweils für ein besƟmmtes Thema angeferƟgt werden und mit Musik, Tanz, Licht und tragbaren Kunstwerken eine Geschichte erzählen.
Außerdem leben in Nelson viele einheimische Künstler, d. h. viele Maoris, die Kunst nach alter TradiƟon
herstellen. Auch gibt es dort einige Galerien, die
diese Kunstart vertreten. Die Maoris kamen vor über

1000 Jahren von den Polynesischen Inseln nach Neuseeland und spielen heute in der neuseeländischen
Kunst eine beachtliche Rolle.
Auf dem Kunsthof Greven soll erstmalig ein globales
Kunstwerk entstehen. Eine begehbare Spirale wird
sich zur ErdmiƩe hin bewegen. Der obere Spiraldurchmesser wird etwa 15 Meter betragen. Er ist von
einem aufgeschüƩeten, begehbaren Wall umgeben.
Von dort aus führt ein spiralförmiger Weg in ungefähr 6 Meter Tiefe. Dort ist ein Metallrohr senkrecht
in die Erde eingelassen. Dieses Rohr durchstößt symbolisch die ErdmiƩe und kommt dann in Neuseeland
in der Harwood’s Höhle und dem Ort Nelson wieder
heraus.
Während sich alle bisherigen Großprojekte des
Künstlers Paul Greven um die natürliche Umwelt
(Hühnerpavillon, Ziegenturm und Eifelarche) und
um mitmenschliche Auseinandersetzungen (Einsiedler-Klause, Lebenspyramide, Teatro Paolo) oder
um Įgürliche Darstellungen (Zu Gast im Rheinland,
Fries der arbeitenden Bäuerinnen und Bauern) drehen, sprengt der Künstler erstmals den heimatlichen
Raum und verlegt symbolisch das künstlerische Geschehen auf die andere Seite der Erde.
Damit möchte Greven das Weltumspannende in der
Kunst dokumenƟeren. Mit dem enƞerntesten Punkt,
den es von hier aus auf der Erde gibt, mit einer
neuen Kultur, mit fremden Menschen in einer anderen LandschaŌ möchte er Kontakt aufnehmen. Zwar
ist auch Neuseeland vor ca. 300 Jahren von Europäern entdeckt und durch sie geprägt worden. Vor ihnen aber waren es die Maoris, die das Inselleben mit
ihrer Kultur lebendig gehalten haben.
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Mit dem sich Hineindenken in den von Honerath aus
enƞerntesten Punkt auf der Erde und in das Leben
der Menschen dort will Greven einen Anstoß zum erweiterten Fühlen, Denken und Handeln geben.
Der Prozess einer weltweiten VerŇechtung in den
Bereichen WirtschaŌ, PoliƟk, Umwelt und Kultur hat
in den letzten Jahren stark zugenommen. Diese intensiven globalen Beziehungen geschehen in der Regel über InsƟtuƟonen und Staaten. Der Künstler Paul
Greven versucht mit seinem neusten Kunstprojekt
als Individuum, eine Neugierde für die Kultur am anderen Ende der Welt herzustellen. Dabei geht es ihm
nicht um das Verschmelzen von Kulturen; vielmehr
will er von hier aus auf die tradiƟonellen künstlerischen Aspekte am anderen Ende der Welt aufmerksam machen. Eine solche Art von künstlerischem
Austausch und Verständigung kann, so Greven, dazu
beitragen, Vorurteile und Grenzen abzubauen.
Der Künstler hat schon recht genaue Vorstellungen,
wie sich die Kontakte mit der anderen Erdseite am
Eröīnungstag in Honerath abspielen könnten:
Im großen Spiralkrater am Verbindungsrohr wird die
festliche Begrüßung staƪinden. Ein Blasorchester
wird auf der Spirale PosiƟon beziehen und die Besucher hier und in Neuseeland mit rheinischen Liedern
erfreuen.
Viele Menschen werden dort am anderen Ende der
Welt dieses Ereignis erwarten und freudig begrüßen.
Unsere heuƟge Computer-Technik macht es möglich,
Sprache und Bilder auch vom enƞerntesten Punkt
der Erde aufzunehmen und zu empfangen.
Auf Leinwänden könnte man hier bei der Eröīnung
z. B. in der Maorisprache begrüßt werden und Bilder
aus Harwood’s Höhle und aus Nelson sehen. Umgekehrt würden die Neuseeländer auf Deutsch begrüßt, und sie könnten mit großformaƟgen Bildern

auf ihrer Leinwand das Rheinland kennen lernen.
So ganz Utopie sind Grevens Überlegungen zur Eröīnung nicht. Das Honerather Skulpturen Symposion e. V. hat schon einen realen Kontakt zu Neuseeland hergestellt.
Unser Ansprechpartner in Neuseeland hat sich mit
dem Vorsitzenden des Kulturrats in Nelson in Verbindung gesetzt und ist da auf große Begeisterung für
das Projekt gestoßen. Auf der nächsten Sitzung wird
er die Mitglieder über das Vorhaben von Paul Greven informieren. Er schreibt: „Da alle Mitglieder des
Komitees recht weitsichƟg sind, bin ich zuversichtlich, dass sie mitmachen werden.“
Der Verein Honerather Skulpturen Symposion e. V.
wird auch versuchen, zur Eröīnung dieses Spiralkraters im Herbst 2010 Maori-Kunst nach Honerath zu
holen.
Diese geplante NaturplasƟk wird sehr publikumswirksam sein und mit Sicherheit die künstlerischen
Dimensionen im Rheinland auf eine ganz besondere
Ebene heben.
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2011 I Die Trichterspirale „Hallo Neuseeland“

Der Künstler Paul Greven hat symbolisch von
seinem Kunsthof aus den direkten Kontakt zum
anderen Ende der Erde hergestellt. Seine Arbeit
trägt daher den Titel

Hallo Neuseeland –
„Kia Ora Aotearoa“
von der Trichterspirale in Honerath aus durch
die Erdmitte zu den Antipoden.
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Antipoden sind die Bewohner der entgegengesetzten
Seite der Erdoberﬂäche. Mit den Koordinaten von
Honerath aus 50°29’7“ Nord und 6°50’39“ Ost zu den
Antipoden 50°29’7“ Süd und 173°9’21“ West kommt
man im Paziﬁk etwas südlich von Neuseeland aus. Bei
geringer Abweichung ist man in Harwood’s Hole; das
ist die tiefste Höhle Neuseelands in den Takata Bergen.
Harwood’s Hole ist eine heilige Höhle der Maoris.
Diese haben ihren Gott gefragt, ob Greven dort
symbolisch ankommen kann; und der Gott hat seine
Zustimmung gegeben. In unmittelbarer Nähe liegt die
Stadt Nelson. Sie ist, wie Bad Münstereifel, von Bergen
umgeben. Nelson ist nicht nur das geographische
Zentrum Neuseelands, sondern auch ein bekanntes
Kunstzentrum. Dort in Nelson leben viele einheimische
Künstler, d. h. viele Maori, die Kunst nach alter Tradition
herstellen. Auch gibt es dort einige Galerien, die diese
Kunstart vertreten. Die Maori kamen vor über 1000
Jahren von den Polynesischen Inseln nach Neuseeland und spielen heute in der neuseeländischen Kunst
eine beachtliche Rolle.
Auf dem Kunsthof Greven ist erstmalig ein globales
Kunstwerk entstanden. Eine begehbare Spirale bewegt
sich auf die Erdmitte hin zu.
Der obere Spiraldurchmesser beträgt etwa 20 Meter.
Er ist von einem aufgeschütteten, begehbaren Wall
umgeben. Von dort aus führt ein spiralförmiger Weg in
ungefähr 6 Meter Tiefe. Dort ist ein Keramikrohr senkrecht in die Erde eingelassen. Dieses Rohr durchstößt
symbolisch die Erdmitte und kommt dann in Neuseeland in der Harwood’s Höhle und dem Ort Nelson wieder
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Während sich alle bisherigen Großprojekte des
Künstlers Paul Greven um die natürliche Umwelt
(Hühnerpavillon, Ziegenturm und Eifelarche) und um
mitmenschliche Auseinandersetzungen (EinsiedlerKlause, Lebenspyramide, Teatro Paolo) oder um ﬁgürliche Darstellungen (Zu Gast im Rheinland, Fries der
arbeitenden Bäuerinnen und Bauern) drehen, sprengt
der Künstler erstmals den heimatlichen Raum und
verlegt symbolisch das künstlerische Geschehen auch
auf die andere Seite der Erde. Damit möchte Greven
das Weltumspannende in der Kunst dokumentieren.
Mit dem entferntesten Punkt, den es von hier aus auf
der Erde gibt, mit einer neuen Kultur, mit fremden
Menschen in einer anderen Landschaft hat er Kontakt
aufgenommen. Zwar ist auch Neuseeland vor ca. 300
Jahren von Europäern entdeckt und durch sie geprägt
worden. Vor ihnen aber waren es die Maori, die das
Inselleben mit ihrer Kultur lebendig gehalten haben.

heraus. Über diesem Rohr beﬁndet sich der „Bahnhof“
nach Neuseeland, d. h. das Einstiegsrohr ist überdacht
mit einem kleeblattförmigen geschnitzten Dach, das
auf vier ebenfalls geschnitzten Pfosten ruht. Um
das Rohr sind Steinplatten mit runder Stein-Sitzbank verlegt. Rund um die Spirale sind geschnitzte
Pfähle, die an die Maori-Kunst erinnern, zu sehen.

Mit dem sich Hineindenken in den fernsten Punkt der
Erde und in das Leben der Menschen dort will Greven
einen Anstoß zum erweiterten Fühlen, Denken und
Handeln geben. Der Prozess einer weltweiten Verﬂechtung in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Umwelt und
Kultur hat in den letzten Jahren stark zugenommen.
Diese intensiven globalen Beziehungen geschehen in
der Regel über Institutionen und Staaten. Der Künstler
Paul Greven versucht mit seinem Kunstprojekt „Hallo
Neuseeland“ als Individuum, eine Neugierde für die
Kultur (besonders die Maori-Kultur, die hier noch
weitgehendst unbekannt ist) am anderen Ende der
Welt herzustellen.
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2012

Zum 10-jährigen Bestehen des gemeinnützigen Vereins
„Honerather Skulpturen Symposion e.V.“ hat der Maler
und Bildhauer Paul Greven auf dem Gelände seines
historischen Eifeler Bauernhofes ein großes galaktisches
Kunstprojekt errichtet, das am 6. und 7. Oktober 2012
einem breiten Publikum vorgestellt wurde.
Das begehbare Raumschiff aus Holz, Metall und Glas
mit Antennen benötigt etwas Platz zum Landen. Es ist
achteckig, man kann hineingehen und es von außen
über eine hohe Rampe umrunden. Der Durchmesser
beträgt ungefähr neun Meter. Die Höhe (ohne Antennen)
ist etwa fünf Meter.
An der Vorderseite des Ufos beﬁndet sich die große
farbige – etwa drei Meter hohe – Galionsﬁgur, die
Greven aus Pappmaché schuf. Das Raumschiff ist
innen und außen mit allen für diese Luftfahrt erforderlichen Geräten wie z. B. Kommandobrücke, Motoren,
Start- und Landeantriebe, Funk- und Empfangseinrichtungen ausgestattet.
Grevens gekonntes Verhältnis der Proportionen zum
Raum ist auch bei seinem Raumschiff wieder spürbar.
Er besitzt ein untrügliches Augenmaß und die architektonische Fähigkeit, das angefertigte Modell ohne
irgendwelche Hilfsmittel proportionsgenau in die entsprechende Größe zu bringen. Bei all seinen Arbeiten
überlässt Greven nichts dem Zufall. Er arbeitet kraftvoll und spontan aus dem Gefühl heraus und verwirklicht so seine künstlerische Zielsetzung.
Paul Greven ist mit seinem Raumschiff wieder etwas
gelungen, dass ihn aus der Menge der anderen heraushebt und was nur wenige schaffen.
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Der mit viel Phantasie ausgestattete Künstler hat sein
Raumschiff mit Namen „Sojas“ vom Planeten „Orapia“
nach Honerath kommen lassen. Seine Bewohner nennt
er die „Orapier“. Grevens Enkelkinder waren bei diesem
Thema Feuer und Flamme und machten sofort erste
Entwürfe von den Außerirdischen. Um das geplante
Projekt hat der Künstler eine Geschichte gesponnen:
Besuch aus dem Weltall
Im Herbst 2011 ist es zum ersten Mal gelungen, Funksignale aus dem All nicht nur zu empfangen, sondern
auch zu entschlüsseln. Demnach sind außerirdische
Wesen unterwegs zur Erde. Sie beteuern in ihren
Funksprüchen, dass sie in friedlicher Absicht kommen.
Für den Herbst 2012 kündigen sie ihre
Landung auf dem Kunsthof Greven in
Bad Münstereifel-Honerath an. Sie kommen
als Besucher und wollen am zehnjährigen
Jubiläum des Honerather Skulpturen
Symposion teilnehmen. Es sind Wesen
vom Planeten Orapia.
Der angekündigte Besuch 2012 kommt
nicht von ungefähr. Schon vor einigen Jahren
erfuhren sie von den Projekten auf dem
Kunsthof Greven. Hier gibt es einen Künstler,
der Plastiken schuf, die sich an die von ihnen
hinterlassenen Einﬂüsse aus Ägypten,
Griechenland und Italien anlehnen. Seine Kunstprojekte lassen auch Stilepochen aus anderen
Ländern erkennen. Das machte sie neugierig.
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2013 I 2014 Die Römer in Honerath – ein Bodendenkmal ungewöhnlicher Art

B Ausgrabungsarbeiten stieß der Maler und
Bei
Bildhauer Paul Greven auf Mauer- und SäulenB
rreste, wahrscheinlich auf die Reste eines Haustempels
t
römischen Ursprungs. So jedenfalls
berichtet
b
der mit viel Phantasie ausgestattete
Künstler Paul Greven.
K
IIn Wirklichkeit war ihm nach einem Besuch in
Ephesus/Türkei
die Idee für ein neues KunstE
projekt gekommen. Es sollte ein Bodendenkp
mal
m besonderer Art werden.
Er
E hatte die Vision, etwas zu schaffen, das
nnormalerweise nicht mit dem herkömmlichen
Kunstbegriff in Einklang zu bringen ist. Als
ehemaliger Kölner, dort, wo man praktisch
bei jeder Erdarbeit auf Spuren der Römer
stößt, kann er sich mühelos ein Erdfeld mit
Höhen und Tiefen, mit Mauern und Mauerbögen, mit Säulen und mit Funden aus der Vergangenheit vorstellen. Die Römer, die unter
Cäsar schon die Eifel von Trier bis Köln bevölkerten, haben auch hier, sogar laut Greven in Honerath, Spuren hinterlassen. Üblich
ist, dass der Kunstbetrachter sich mit einem
Bild, welches an der Wand hängt, beschäftigt
oder eine Skulptur im Innenraum oder Außenbereich betrachtet. Greven dagegen will sein
Bild direkt in die Tiefe, in die Erde, „malen“.
Hierfür hat er einen Bereich von ca. 5,00 m
mal ca. 10,00 m und ca. 1,80 m
tief freilegen lassen. In diesem Rechteck werden Fragmente eines römischen Sakralbaus
sichtbar:
15

Schon fertig gestellt oder noch geplant hat er folgendes:
Eine Treppe führt in einen Vorraum und von da aus in
eine kleine offene Säulenhalle. Dahinter beﬁndet sich
die Cella, der sakrale Innenraum, in dem das Heiligtum
aufbewahrt wurde. Seine Ausgrabung will Greven zur
Ehrung der Göttin Diana, die fast vollständig erhalten im
Erdreich auftauchen soll, mit Mauern, Säulen, Bögen,
Türe und Fußbodenplatten und alten Funden ausstatten, teilweise mit Lehm und Farbe versehen und so
ein großes Kunstwerk schaffen, das man sich aus der
Vogelperspektive ansehen kann – oder in das man hineingehen kann, um Details und Farben zu bestaunen.
Darüber hinaus sollen einige „Fundstücke“ in Vitrinen
ausgestellt werden. Real gefunden bei Erdarbeiten
auf dem Kunsthof sind z. B. altes Werkzeug,
alte Hausgeräte, Ketten, Tonscherben,
Schmuck, Steine u. ä. All dies wird
bei dem Projekt Römer in
Honerath zu sehen sein.
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Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt und soll beim
Symposion 2014 fertig gestellt sein. In diesem Jahr
kann der Besucher die Mauerreste, die schon freigelegt sind, betrachten.
Die Göttin Diana
Die Göttin Diana, Tochter von Jupiter, wurde ursprünglich als Göttin der Frauen bei der Niederkunft verehrt.
Unter den Römern, die 450 Jahre im Rheinland waren,
änderte sich ihre Bedeutung. Sie wurde als Göttin der
Jagd, der Hirten und der Bogenschützen verehrt.
Sie war die Beschützerin
der Kinder, der
Schwachen

und der Tiere. Später wurde sie auch noch zur Mondgöttin erklärt. Ihre Attribute auf verschiedenen Darstellungen sind dann auch: Pfeil und Bogen, Köcher, Jagdstiefel, Tiere und später dann auch noch eine Mondsichel
im Haar.
Die Römer in der Eifel
Um das Jahr 9 n. Chr. begannen die
Römer, sich dauerhaft im Rheinland
anzusiedeln. Überall auf dem Lande
entstanden große römische Gutshöfe
zur Versorgung der Einwohner. Die
Römer brachten auch ihre eigenen
Göttinnen und Götter mit, verehrten
aber auch noch die einheimischen
Matronen. Durch die Römer veränderte
sich das Leben der Einheimischen.
Nach einigen Generationen hatten die
e
Rheinländer, die jetzt alle Einwohner
des römischen Reiches waren, die
Lebensweise und Kultur der Römer verinnerlicht.
19
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