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Stahl und Glas schützen Grab von
Otto II.

VON ANTJE THIMM

Micha el Urban (links) und Gustav Kade vom Förderverein Klos ter Grafenthal vor dem neu gestalteten Grab mal von
Otto II. von Gel dern. RP-Fo tos (2): Klaus-Die ter Stade

Das Hochgrab des Gründers von Kloster Graefenthal erhält eine Über dachung für 26.000 Euro.

Insgesamt hat die Restaurie rung der Grabstätte dann 55.000 Euro gekos tet. Förder verein freut

sich über die vielen Spenden.

GOCH-ASPERDEN Sie ist fast fer tig: Die Überdachung für das Hochgrab Ottos II. auf dem Gelän -
de des von ihm im Jahre 1248 gegründeten Klos ters Graefenthal in As perden. Ih re Form ist das Er -
gebnis ei ner mehrere Jahre andau ernden Verhand lungsarbeit des För derver eins Kloster Graef en-
thal mit der oberen Denkmal behörde.
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„Wir freuen uns, dass wir end lich einen Kon sens finden konn ten und sind mit dem Ergebnis sehr

zufrieden“, sagt Mi chael Urban, Ge schäftsführer und 2. Vorsitzen der des Förder vereins. Wie in ei-
ner von ihm erstellten Kos tenauf stel lung zu lesen, hat die bishe rige Re staurierung mit neuer Lie-
gefigur und Grab platte, pro visorischem Schutz und Erhalt bereits 29.000 Eu ro gekostet. Nun kom-
men mit der Überda chung noch ein mal 26.000 Euro hin zu.

Es sind in der Haupt sa che Spenden, mit denen die Ar beiten finan ziert werden. Auch die Städte

Geldern, Goch und Emmerich, die eben falls vom geldrischen Graf Otto im 13. Jahr hundert gegrün-
det wurden, haben sich be teiligt. „3000 Euro hatten die neuen Ei gentümer zugesichert, mussten

den Be trag jedoch leider zurückziehen wegen des Sturmschadens vor drei Mo naten“, teilt Michael

Urban mit. Wer die ehema lige Klos teran lage betritt, dem fällt die fast fünf Me ter hohe Stahlkon -
struktion, bestehend aus fünf ne ben einanderstehenden starken Stre ben sofort ins Au ge. Nach

oben laufen sie spitz zu in harmoni schem Einklang mit der go tischen Form der historischen Fens-
ter am Gebäudekomplex gleich dahinter. Damit das Grabdenk mal des Klostergründers dauerhaft

vor der Witterung ge schützt ist, werden im Juni Glasplat ten zwischen den Streben ein gefügt, eine

Effektbeleuchtung wird das Denk mal ins rech te Licht rücken. Die Er öff nungsfeier ist für Juni oder

Juli geplant. „Bis dahin soll der Stahl Rost an setzen. Das ist eine na türliche Pati na“, erklärt Gus tav

Kade, Gästeführer des Förderver eins. Er sorgte auch dafür, dass während der Bauarbeiten das

Grabmal durch ei nen Sar kophag aus Holz geschützt wurde.

Der Förderver ein, 2005 ge grün det, bemüht sich um den Er halt, Pflege und Forschung rund um

Graefen thal. „Die Restau rierung des Hochgrabs ist ei ne Herzens ange legenheit des Vereins“, so

Michael Urban. Damit wolle man die Ge schichte Graefenthals, verbunden mit der Geschichte des

alten Herzog tums Geldern bes ser erleb bar machen. „Graf Ot to woll te mit dem Grab auch ei ne Art

Herrscherwirkung erzie len. Das möch ten wir wieder zeigen. Es ist eine „Landmar ke“ für unser Ge -
schichtsbe wusstsein“, betont Urban.

Eine vom Förderverein erstell te Broschüre in formiert ausführlich über die Ge schichte des Hoch-
grabs und die Schrit te der Restaurie rung. Darin ist zu le sen, dass Graf Otto II. von Geldern zu Leb -
zeiten die Klos terkirche von Graefenthal als den Ort der Grable ge seines Adelsge schlechts be-
stimmte. 13 Gra fen und Her zöge wurden hier bis zum Jahre 1376 be stattet. Die Klosterkirche, de-
ren Umris se nur noch durch steinerne Stelen rund um die Grab stät te erkenn bar sind, wurde nach

der Verweltli chung der Klos teranla ge An fang des 19. Jahrhunderts ab geris sen. Seither war Ottos

Grabmal der Witterung und his torischen Ereignissen ausge setzt. Um 1870 ging die Liege figur, die

den Gra fen darstellt, verlo ren. Üb rig blieb eine teil weise zerstörte Stein plat te. Auch die Gebeine

von Otto II. liegen hier nicht mehr. Die Künstle rin Kathinka Roo vers, Schwes ter des ehema ligen

Besit zers Ijsbrandt Roovers, schuf eine neue Liegefigur aus Stein, die der Förder ver ein 2013 der

Öffentlichkeit präsentier te. 2016 ergänzte der Bild hauer Hilmar Müller ei ne neue Grabplatte aus

Aachener Blaustein. Der nun ver wirklichte Entwurf für die Überdachung hielt auch den strengen

Vorschriften der Denk malbehör de stand. Das starke und so lide Ge rüst aus Stahl scheint in Mate ri-
al und Form für ein wei teres klei nes Stück der Ewigkeit ge macht zu sein.

MICHAEL
Hervorheben
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Ein neues Hinweisschild am ehemaligen Kloster Graef enthal.


