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Quelle und Ort

Das Essener Südostvierte
l liegt zentral und die Nachbarschaf
t ist international. Im Südostviertel
spiegelt sich
das Nord/Süd-Gefälle der
Stadt Essen.
Unweit der Innenstadt ent
zweit die
Hauptverkehrsader des Ruh
rgebiets den
dicht bebauten Multikult
i-Bezirk. Mit
über 130.000 Fahrzeugen am
Tag zählt die
A40 zu den meistbefahrenen
Autobahnen
Deutschlands. Links und
rechts davon
scheint vieles hoffnungslos
und grau.
Es mangelt an Arbeit, Tei
lha be und neuen Perspektiven. Bundesrep
ublikanische
Wirklichkeit. Solche und
ähnliche Orte
gibt es viele. Mehr als
uns lieb ist.
Doch der Stadtteil bewegt
sich. Mit der
Begegnungsstätte „Storp9“
ist im Jahr 2004
ein weiterer wichtiger Tre
ffpunkt mitten
im Viertel entstanden. Die
international
renomm ierte, 2006 versto
rbene Künstlerin
Moni van Rheinberg legte,
gem einsam mit
dem Kunstverein Port e.V.
, mit ihrer Fassadengestaltung am Storpp
latz den Grundstein. Schritt für Schrit
t konnten in den
vergangenen Jahren zahlre
iche weitere

Wandflächen mit der Beteiligung der Bewohner
im Südostviertel künstlerisch umgestaltet
werden. So ist an vielen Stellen ein farbenfrohes Wohnquartier entstanden. Mit der
Optik entwickelte sich auch ein erstaunlich
lebendiges Netzwerk der lokalen Akteure. Im
Stadtteil aktiv ist vor allem die Bürgerinitiative Südostviertel e.V., die die Bewohner
aller Altersgruppen, Schulen, Künstler, die
Wohnungsbaugesellschaft Allbau AG, die Stadt
Essen und die Franziskanergemeinde Heilig
Kreuz miteinander vernetzt. Integration,
gegenseitiges Verständnis und die positive
Identifikation aller Bürger mit ihrem Lebensraum zählen zu ihren erklärten Zielen.
Die Erfahr ung zeigt, dass bürgerschaftliches
Engage ment im Südostviertel wichtig und am
richtigen Platz ist. Und dabei ist klar, dass
ein solch umfassender Transformationsprozess
dringend weiterer Impulse und frischer Ideen
bedarf, um nachhaltig Wirkung zu zeigen. Der
nächste Schritt besteht nun darin, die kreative Aufwertung des gesamten Viertels mit
einem neuen und künstlerisch anspruchsvollen
Projekt voranzutreiben. Als erlebbares Kunstwerk direkt auf den Schallschutzwänden der
A40. Die W(a)ende Südost kann beginnen!

Das Projekt
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Die Künstler
Die WAENDE SÜDOST wird eine energiegeladene
Pioniertat im Essener Südostviertel sein,
ein Anfang. Wir brauchen Künstler mit kraftvoller Arbeit, die sich dem Gewohnten, dem
Hässlichen, dem Tristen erfolgreich entgegenste mmen können. Die darin geübt sind.
D.h. die im Umgang mit ihrer Alltagswelt,
mit der Straße arbeiten. Die nicht das allumrahm ende Weiß der Galerie- und Museumswände benötigen. Die mit ihrer Kunst das
normale Lebensumfeld verändern. Transformation kennen. Gemäß dieser Kriterien wurden
die Künstler ausgewählt, die die WAENDE
SÜDOST beginnen sollen.
Die Teilha be der internationalen Künstler
an dieser Galerie im öffentlichen Raum hängt
davon ab, ob wir ihre Reisekosten und Honorare bezahlen können. Dies wieder um hängt
von Ihrer Großzügigkeit ab. Deshalb stellen wir Ihnen hier die Künstler in Kürze
vor (Ausführlicheres lesen Sie auf unserer
Website), auch wenn wir einige von ihnen auf
Grund der finanziellen Situation noch nicht
fest verpflichten konnten. Aber mit Ihrer
Hilfe werden wir hoffentlich alle Künstler
hier begrüßen dürfen.

Adam Masava (Nairobi)
beschäftigt sich mit den
Kontrasten der kenianischen Lebenswirklichkeiten: Von idyllischen Landschafts- und Tierbildern
über Eindrücke vom Leben im Slum
bis hin zu der Verarbeitung von
politischen Geschehnissen. „Kunst
ist ein Talent und ein guter, sauberer Weg zum Überleben – und ich
kann davon leben.“
Add Entry (Essen) wollen
sich nicht zu eindeutig in
ein Kunst-Genre klassifizieren
lassen. Von Installationen aus
Pappkartons, Klebeband und
Farbe im öffentlichen Raum,
über Murals auf Hausgiebeln
bis hin zur großformatigen
Malerei begeben sie sich auf
das Experimentierfeld an den
Rändern des Herkömmlichen.
Sozialkritisch und provokativ
bis surreal-phantastisch:
Wo hört Graffiti auf, wo fängt
Temporary-Art an?

Bastardilla (Bogotá):
Eine herausragende
Künstlerin des neuen, weltweit beachteten
Muralismo Lateinamerikas. Im Zentru m ihrer
Kunst steht der Mensch,
als verletzliches Wesen
zwischen Melancholie und
Hoffnung. Ihre Kunst aus
dem Geist von Poesie und
Graffiti findet sich inzwischen in allen wichtigen
Städten Kolumbiens.
Cyop und Kaf (Neapel):
Die Arbeiten von Cyop und
Kaf dringen in Gassen wie
in Galerien und offenbaren sich als Sand im
Getriebe vorherrschender
Einheitsgedanken. „Wir
laden zu einer Open AirAusstellung ein, die an
365 Tagen im Jahr bei
freiem Eintritt allen
geöffnet ist, um euch zu
sagen: Öffnet Eure Augen,
doch vor allem Eure
Herzen!”

Dominik Hebestreit (Wuppertal): Der Diplom-Desig ner
arbeitet als Graffiti- und
Streetart-Künstler unter
dem Pseudonym „Birne“.
Er ist bekannt für seine thematischen Serien
aufwändiger Wandmalerei.
„Mein selbstironisches
Tag steht für eine positive
Grundhaltung, gute Laune und dafür, mich selbst
nicht allzu ernst zu nehmen. Ich bin jemand,
der Farbe und Inhalte im öffentlichen Raum
verbreitet und darin seine Erfüllung findet.“
Freiwillig (Essen): Der Street-Art-Künstler
„Freiwillig“ kommt aus dem traditionellen
Graffiti, heute experi mentiert er im öffentlichen Raum mit simple m rot-weißem Absperrband.
Er sondiert Möglichkeiten, damit neue und andere Flächen einzunehmen – will ihnen „einen
Stillstand oder einfach eine andere Atmosphäre verpassen […]. Ich
sperre Bereiche ab,
um dann zu schauen:
Wie lange bleibt das
da, wie verändert sich
das mit der Zeit?“

Gabor Doleviczenyi
(Essen): Graffiti-Künstler und Diplom-Desig ner,
Gründungsmitglied des
Kunstvereins Port e.V.
und Leiter der Künstlerplattform „Zinnober-Fassaden“, die Essens größesstra ße schuf.
tes Wandbild an der Herkul
Bevor ich anfan„Arbeit beginnt im Kopf.
schon, wo ich hin
ge, weiß ich dann meist
ei zum Einsatz
will. Die Mittel, die dab
r verschieden
kom men, können dabei seh
sein.“
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Goran Novakovic
´ (Zagreb) ist derzeit
Student an der Akademie der Künste in
´
Zagreb. Die Arbeiten von Goran Novakovic
basieren auf dem Fotorealismus. Sie
verarbeiten Fotografie mit Fehlbelichtungen und Bewegungsunschärfen. „Ich glaube,
dass es für alles eine je eigene, perfekte Herangehensweise gibt, und
dass es an uns
ist, diese zu
finden.“
Gunnar Zimmer
(Aachen | Berlin):
Der am Schauspielhaus Bochum ausgebildete Theaterplastiker und studierte Kommunikationsdesigner
arbeitet heute freiberuflich als Bildhauer, Maler und Graphiker in Berlin. Gunnar
Zimmer ist bekannt für
seine scherenschnittartigen Figurenkompositionen. Ambivalente, rätselhafte doch
scheinbar vertraute
Motiven aus einer
inneren Imagination.

Honet (Paris), GraffitiKünstler: Er schafft
Illustrationen, inspiriert von seinem eigenen Leben, in Kombination mit romantischer
Erforschung vergessener,
versteckter Orte. Er
beschreibt eine Welt,
die nur in seinem tiefsten Inneren existiert.
ernsthafte Recherche
die
und
Ironie
Seine
sehr ehrlichen und
einem
zu
Honet
machen
er.
Künstl
enen
erfahr
Jachya Freeth (Amsterdam | Berlin) wuchs
in der niederländischen Metropole auf und
wurde dort in den 90ern ein einflussreicher Graffiti-Sprayer. Er studierte an der
Gerrit Rietveld Akademie und verbindet heute
Bilder popkultureller
Ikonen und Erinnerungen
an schmierige Straßen
mit der Inspiration,
die er aus seiner Umgebung und seiner Vorstellungskraft gewinnt.

Van Laak
(Düsseldorf):
Der GraffitiKünstler van
Laak bemalte
Züge und UBahnen sowie Wände im Außen- und Innenraum
in aller Welt. „Van Laak – mein Pseudonym:
nach traditioneller Graffiti-Art. Ein Retortenbaby, geschaffen für den Einsatz ‘above
ground‘. Eine Einladung auf die zeitgenössischen Spielplätze der Asphaltkultur.“
Lawrence Mwangi „Shabu“ (Nairobi) ist
Leiter des Wajukuu Kunstprojekts. Als
Künstler verbindet er Kunst mit sozialem
Engagement, etwa in der Arbeit mit Randgruppen. „Die Kunst bildet ein Fenster,
in dem die Dinge sichtbar werden. Sie
zeigen, wie wir in
Beziehung treten,
trotz der Grenzen
zwischen reich und
arm, Immigrant und
Bürger, gesund und
krank. Wie wir zum
gemeinsamen Leben
zurückfinden.“

Nils Andersch (Duisburg | Essen): Der
Graffitikünstler experi mentiert mit Leinwandarbeiten und Installationen. Nils Andersch ist Gründungsmitglied des Port e.V.
In Zusamm enarbeit mit anderen Künstlern
gestaltete er verschiedene Wandbilder in
Essen. „Es kommt dazu, dass nicht nur
die Umgebung in
meine Kunst einfließt, sondern die
Kunst in meine Umgebung fließen muss.
Diese Wechselwirkung
wird für mich besonders im Austausch
mit anderen Menschen
interessant.“
Nora Schlebusch (Essen) ist Mitbegründerin des Kunstvereins Port e.V. und Teilnehmerin diverser Wandmalprojekte. Sie
engagiert sich für künstlerischen Austausch von Essen mit Nairobi. „Kunst gibt
mir die Möglichkeit,
mich von festgefahrenen
Mustern zu befreien.
Ich schule meine Intuition und Wahrnehmung
und eröffne mir so
neue Horizonte.“

Skount (Al magro | Amster
dam): Der spanische MuralKünstler lebt derzeit in
Amsterdam und bereist
malend die Welt. Er erforscht die Möglichkeiten des zeitgenössischen
Wandbildes in den unterschiedlichsten Settings.
„Inspiration ziehe ich aus
allem, was mich umgibt
– eine Situation, ein ges
prochener Satz,
Emotionen in der Umgebung
und in der Natur,
Reisen, andere Kulturen.
All dies lässt
mein Herz und meine Seele
vibrieren!“
Stinkfish (Bogotá): Ein Gra
ffiti-Künstler,
der alle Facetten seiner
Disziplin bespielt.
Von jugendlicher Dissidenz
bis zur reflektierten Praxis von heute.
Ihn inspiriert das
Leben in den Straßen abseits der Shopping Malls.
Mühelos wechselt er zwischen Tags, gestischer
Wandzeich nung, gra fischer
Plakatkunst, riesigen
Stencils, gigantischen
Murals und nicht minder gigantischen seriell
konzeptuellen Schriftbildern im GrapixioStil.

Die Mittel

Suriya Fornru mdee (Phuket) mischt die
traditionelle Kunst Thailands mit modernen Elementen. Er ist Kunstlehrer
und Direktor des ,Child ren‘s art contest‘ in Phuket. Er stellte in Bangkok
und Patong aus und schuf Wandmalereien
in buddhistischen Tempeln wie auch im
öffentlichen Raum. „Ich nenne meine Malerei ‚Conte mporary Thai Art’. Sie beschäftigt sich mit feinen Gefühlen, die
aus dem Unsichtbaren der Vorstellungskraft kommen. Als Künstler verarbeite
ich sie in stilisierter Form.“

Um das Projekt in voller Schönheit
umzusetzen brauchen wir dringend
mehr Geld! Niemand hat nichts. Jeder
kann etwas geben. Bitte! Dankeschön!
Die Quittung bekommen Sie garantiert! Insgesamt benötigen wir etwa
110.000 Euro für Material, Personal,
Honorare, Reisekosten etc. Knapp
die Hälfte haben wir beisammen.
Es sind insgesamt 1.849 Meter an
Strecke bzw. 6.020 Quadratmeter zu
gestalten. Ein Kulturprogramm soll
die zehn Aktionstage begleiten. Beteiligte Kinder und Jugendliche müssen pädagogisch betreut werden. Die
Künstler von weither sollen herfliegen
und deutsche Gastfreundschaft erfahren dürfen. Das Projekt muss bekannt
gemacht werden. Für all das benötigen
wir Zeit, Knowhow, Material und Geld.
Wir bitten Sie um Ihre Sach-, Zeit-,
Knowhow- oder Finanzspende.

www.waende-suedost.de

Kontakt: Florian van Rheinberg
Storp9 | Haus für Bildung und Kultur
Storpstraße 9 | 45139 Essen
T: (02 01) 8 39 87 96
F: (02 01) 8 39 87 97
E: mail@waende-suedost.de
Spendenkonto:
Bürgerinitiative Südostviertel e.V.
Sparkasse Essen | Stichwort: „Waende“
Konto: 480 08 35 | BLZ: 360 501 05
Waende Südost wird unterstützt durch Allbau AG, Gathmann
Michaelis und Freunde, Andreas Wiemers, Angelika
Schlüter,
Anneliese Brost-Stiftung, Anne-Maria Apelt, Annette
Reichert,
Annette Sudek, Anne und Dietmar Mampel, Armin Alisic,
Asociación española de Padres de Familia e.V., Beatplant
ation,
Benita Gohr, Bürgerinitiative Südostviertel e.V.,
Büro für
Stadtentwicklung Essen, Caparol, Caritasverband für
die Stadt
Essen e.V., Christel Wolff, Christian Schlüter Fotografie
,
Christiane Siegel, CVJM Emotion e.V., Dietrich Trincker,
Dr.
Bettina Claßen, Dr. Twyla Müller, Eileen Inspektor
el, Essener
Tafel, Eulenspiegel/Essener Filmkunsttheater, Frank
Vinken
Fotografie, Friedenschule, fundamente.net, Gabor Dolevicze
nyi,
Grundschule Am Wasserturm, Hagen Rether, Hans Twittmann
,
Hauptschule an der Wächtlerstraße, Hellweg, Hermann
Schulte
GbR, Isabel Palma-Hohmann, Jan Christoph Schauries
, Joachim
Gerhard-Kemper, Jochen Brühl, Johanna-Yasirra Kluhs,
Jonathan
Auth, Jugendamt der Stadt Essen, Jugendhilfe Essen
gGmbH,
Karla Brenneke-Roos, Kindergärten Friede, Heilig
Kreuz,
Montessori und Zauberstern, Kirchengemeinde Heilig
Kreuz,
Kulturbüro der Stadt Essen, Kulturexperten Dr. Scheytt,
Lena Popal, Lene ter Haar, Marina Karlheim, Matthias
Danberg,
Medi van Rheinberg, Meike Klinck, Monika Rosenberg
er, Oliver
Kroll, Phillip Hallay, René Fishman, Robert Kaltenhäu
ser,
Robert Sczech, RWE AG, Schwanenbusch Grundschule,
Sebastian
Krah & Stephanie Zabel (Publicity / CityCards), Simama
e.V.,
Sonja Schütt, Sozialdienst katholischer Frauen, Sparkasse
Essen, SPD-Ortsverein Essen-Huttrop / Südostviertel,
Stauder,
Stern Pils, Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW,
Storp9-Team,
strasserauf electricitaet, Susanne Wolff Design,
Sven Lorenz
Fotografie, TAS Emotional Marketing, UNESCO Aufbaugym
nasium,
Ute Heinemann-Cremer, Viktoria-Gymnasium, Vjekoslav
F. Kovac,
Walter Perspektiven GmbH, Zinnober Fassaden (Stand:
09/2012)
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Wir danken für die kostenlose Produktion
dieser Broschüre – und unseren Unterstützern
für ihren Einsatz.

20
12

die Treppe vom Hinterausgang des
Mein Zug fährt ein und ich lauf nach dem Ausstieg
Essener Hbf herunter
ins Südost-Viertel
Der Weg führt mich entlang der brummenden A40 hoch
Einsam keit im hohen Alter und die 		
die
sowie
,
alität
Arbeitslosigeit, Drogenkonsum, Krimin
Freude der Kinderschar begegnen mir
Reise im Kopf
Ich laufe weiter und habe noch den Geschm ack meiner
Arbeit leisten und ich komme endgültig an
ganze
wieder
muss
ng
Die Polizei an der großen Kreuzu
wieder einen Höhepunkt des Tages hat
Schaulustig beobachte ich nun mein Viertel wie es
nehmen die eine Rutsche Menschen mit und
Bus und Bahn kommen gleichzeitig, wie bestellt,
bringen die nächste zugleich
die darauf folgende Gleichgültigkeit
Ich guck mir die Reaktionen der Angekommenen an,
und gehe selbst auch weiter
Lauf an der letzen Bude vorbei
Einkauf, Abfertigung des Smalltalks und
Smalltalk mit dem Buden-Besitzer aus dem Nahen Osten,
ab in mein so liebes und ruhiges Atelier
aus welche m ich weiterhin die Vogelperspektive pflege
mich an
Die Arroganz und Ignoranz meiner selbst treiben
Ich denke nach, denke nach
Bin aufgew ühlt
mit und mit
Rede mit Flo mit Nils mit Annette mit Suse mit und
Handlungsbed arf mutiert zur Tat
Die Waende beginnt
Meine Lebensqualität steigt
Mehr ! Mehr ! Mehr !
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