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Mettmann-Neandertal (NRW). ein Besuch auf im  
skulpturen-Museum im Neandertal ist ein Blick 
durch ein „Zeitfenster der Mobilität und der Ge-
sellschaft“. Auf dem Waldgelände findet die Rei-
se von der Kutsche bis in das Jahr 1989 statt. 

die mobilität beginnt mit einer pferde-kutsche, die 
zur zeitreise einlädt. der weg führt dann nicht chro-
nologisch durch die zeit, sondern, steigt man den 
kleinen Berg hinauf, trifft man auf die Segmente eines 
moskwisch 400 aus der Udssr. man erkennt aus 
den teilen des Verfalls hingegen noch die nähe zum 
damaligen opel kadett. nur wenige schritte entfernt 
trifft man von den Farben her auf „Woodstock“, zu-
mindest bis man seitlich von diesem Objekt steht. Bei 
der Betrachtung erkennt man schlanke Frauenbeine, 
einen Fahrer, Hasenfüße, ein Hasenskelett sowie die 
sonne. Je länger man schaut, umso mehr entdeckt 
man Figuren, die dem Fahrzeug das Besondere ei-
ner Zeitepoche verleihen. 

wieder dreht man sich um und man sieht sich mit 
einem dunklen teil der weltgeschichte konfrontiert. 
ein amerikanischer Jeep transportiert eine riesige 
Rakete. Hier liegen Krieg und Frieden, Freiheit und 
gefangenschaft dicht beieinander. 

Bevor man sich mit der deutschen Geschichte aus-
einandersetzen darf, begegnet man der königlichen 
Familie. Am Steuer des goldenen Rolls-Royce mit der 
Aufschrift „Fuckingham Palace-Shuttle-Service“ sitzt 
Queen elisabeth und auf dem rücksitz lümmelt sich 
prinz Charles, also in entspannter wartestellung. 

die deutsche geschichte wird durch eine mauer mit 
Stacheldraht, bunten Farben und einem militärgrü-
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nen IFA Cabrio mit Blaulicht dargestellt. Das Hinter-
sinnige sind dann das an der mauer angebrachte 
„Pinkelbecken“ und Waschbecken. 

abgerundet wird die zeitreise mit den unterschiedli-
chen Kennzeichen an den Fahrzeugen.

doch man kann die skulpturen-ausstellung auch 
mit einer anderen sicht zur mobilität durchstreifen. 
so gehört das pferdegespann zum startpunkt, doch 

man trifft auch Fahr-, Drei- und Motorräder an. Bei der 
Motorisierung sind die Beispiele vom Sportwagen, 
Limousinen, Kombis und einem Flugzeug zu sehen. 
aber auch das thema mobilität wird nicht unkritisch 
dargestellt. so ist eine Voliere an einer exponierten 
stelle im museumspark aufgestellt, in dem sich ein 
kleinauto platzierte. gefangen in der mobilität?

Die Objekte sind in der Zeitepoche bis ca. 1970 aus-
gewählt, dennoch findet man auch Hinweise auf den 
Wandel des Antriebes vom Benziner, Diesel bis zum 
Elektrofahrzeug ist zu finden.  

das waldstück mit seinen über 50 skulpturen lässt 
neben der Betrachtung der vergehenden techni-
schen Zeitzeugen auch viele Gedanken über die 
Vergangenheit und Zukunft von Mobilität und Gesell-
schaft zu, die den Besucher bei seinem rundgang 
überkommen können.
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