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Kunst veredelte Leerraum
Mutiges Konzept zur erfolgreichen Nutzung der Leerstände in der Dinslakener Innenstadt 

DINSLAKEN. Das vergange 
Wochenende war geprägt von 
Menschen, die mit einem klei-
nen schwarzen Katalog in der 
Hand durch die Dinslakener 
Innenstadt von „Leerstand zu 
Leerstand“ schlenderten, um 
sich die unterschiedlichsten 
Kunstwerke anzusehen.  

Unter dem Motto "Kunst 
sta(d)tt Leerraum" hatten 
Interessiere am Freitag und 
Samstag bis 21 Uhr die Gele-
genheit mit den ausstellenden 
Künstlern ins Gespräch zu 
kommen. Geplant und rea-
lisiert wurde die Aktion von 
der  Wirtschaftsförderung der 
Stadt Dinslaken und dem „La-
bor22“ unter der Leitung von 
Ben Perdighe. Der Stadt ist die 
Neuvermietung leerstehender 
Geschäfte ein wichtiges Anlie-
gen und versucht mit dieser 
originellen Methode, einen 
neuen Blick in die Ladenlo-
kale zu ermöglichen und so 
Interesse bei möglichen Mie-
tern zu wecken. Nach einem 
Presseaufruf, in dem Wirt-
schaftsförderin Svenja Krämer 
über die Leerstands-Situation 
in DIN berichtete, meldete 
sich Ben Perdighe und legte 
ein Konzept vor. Welches 
dann auch mit Vorlauf am 
vergangen Wochenende um-
gesetzt wurde. 

Perdighe lockte Künstler 
aus Dinslaken, Duisburg, 

Essen, Düsseldorf, Hamburg, 
München und Amsterdam in 
seine Wahlheimat. Malerei, 
Graffi ti, Medienkunst, Upcy-
cling, Handwerk, Fotografi e, 
Comic und Streetart: Das 
Repertoir war so vielfältig, 
da war für jede Alters- und 
Zielgruppe etwas dabei. Viele 
positive Stimmen konnten die 
Veranstalter schon während 
der Vernissage am Freitag 
Abend einfangen. Am Sams-
tag zogen zahlreiche Besucher 
durch die temporären Aus-
stellungsräume und staunten 
über den Tape-Art-Künstler 
Max Zorn aus Amsterdam. 

Mit braunem Paketklebe-
band lässt er Bilder entstehen, 
die erst beleuchtet ihre Magie 
versprühen. Ein einzigartiges 
Talent welches ihn momentan 
durch diverse Länder und 
Kontinente der Welt bringt. 
Sie staunten aber auch was 

Thomas Zigahn von „Tanz auf 
Ruinen“ aus vermeintlichen 
Müll neu entstehen lässt. Up-
cycling – fair, öko und vegan. 

Einen „Leerstand“ weiter 
zeigte Daniel Tomczak atem-
beraubende Fotografi en aus 
Borneo, Hanoi und Malaysia. 

Das Kreativ.Quartier Loh-

berg präsentierte sich ge-
meinsam im „Leerstand“ an 
der Friedrich-Ebert-Straße 44. 

Auf der Duisburger Straße 
26 wurde es bunt: Die Graf-
fi ti-Combo „Urban Arts“ aus 
Dinslaken und der Comic-
Zeichner Wittek aus Hamburg 
hauchten dem ehemaligen 
„Victor Hugo“ pralles  Leben 
ein.  Jung und Alt konnten 
sich davon überzeugen, dass 
Graffi tis eben nicht einfach 
nur „Schmierereien“ sind. 

Ingo Borgatdts zeigte in 
der ehemaligen „Quelle der 
Schönheit“ seinen Hertie-
Abriss-Film. Den sich manche 
Besucher auch zweimal an-
schauten. 

Die größte leerstehende Lo-
kalität am Rittertor bespielten 
gleich vier Künstler: „Der Sar-
de“ zeigte seine ungewöhn-
lichen Bonsai-Skulpturen, 
Multi-Media-Künstler Pedro 
war  mit QR-Codes-Kunst 
und Video-Installationen zu 
erleben. Es gab Malerei von 
Emanuel Hendrik garniert 
mit einem  kunterbunten 
Rahmen-Programm aus 
Musik und Comedy von der 
Kultbühne Bruckhausen. "Ei-
ne rundum gelungene Aktion, 
die förmlich nach baldiger 
Fortsetzung schreit", so Ben 
Perdighe in seiner Abschluss-
rede am Samstag Abend. 
  Text und Fotos: Jana Perdighe

VOERDE. Das Ambiente am 
Wasserschloss Haus Voerde 
ist einfach traumhaft. Und 
wer im letzten Jahr dabei war, 
schwärmt noch immer. 

Auch in diesem Jahr 
verspricht  das Programm 
der  Schlossabende wieder  
herrliche Events, immer ab 
19 Uhr: Mit hohem Unterhal-
tungsfaktor bei stimmungs-
vollem Licht-Design, das 
mit der besonderen Aura der 
Location raffi niert spielt und 
diese voll zur Geltung bringt.

Los geht am Mittwoch, 30. 
Juli mit  „Musical life“.  Am 
Donnerstag, 31. Juli steht  
„Classic léger“ auf dem 

Programm. Am Freitag, 1. 
August darf man sich auf  
„Unplugged, Pop & Show 
- Castle´s White Night“  freu-
en. Am  Samstag,  2. August 
werden  „Schlager, Pop &  
Show“ präsentiert und zum 
krönenden Abschluss darf  
am  Sonntag, 3. August bei 
„Comedy & mehr“  herzlich 
abgelacht werden.

Tageskarten (16 €) und 
Logen-Plätze (Aufschlag 6 €) 
kann man ab sofort unter: 
schlossabende.de oder tele-
fonisch unter: 0281-1639920 
reservieren. Die Programm-
dauer umfasst mindestens  2 x 
60 Minuten.  cd

Voerder Schlossabende
Vom 30. Juli bis zum 3. August: Schlager, Comedy, Pop, Musical, Classik léger und mehr  

Anzeige Anzeige

Die Urban Arts aus Dinslaken.

Upcycling von Thomas Zigahn.

Auch das ehemalige „Sotto Voce“ diente als Galerie. 


