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RHEINBERG.   Kunstaktion des MAP-Festivals verschönert Innenstadt. Fünf Street-Art-Künstler gestalten nächste Woche gemeinsam ein Graffiti am

Innenwall

Was wäre das MAP-Festival ohne Kunst – das A steht für Art oder auch „Artlon“. Ab Dienstag werden fünf Künstler aus Europas Graffiti-Szene
daran arbeiten, die Fassade des Hauses an der Orsoyer Straße/Ecke Innenwall in ein farbenfrohes Kunstwerk zu verwandeln.

KUNSTAKTION

Aktion Artlon bringt Farbe in die Stadt
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An der Orsoyerstraße/ Ecke Innenwall soll im Rahmen des MAP-Festivals ein großes Graffitikunstwerk entstehen. Manuel Kutz, Marco Kutz und Philipp
Rott (v.l.) vom MAP-Team haben die Fassade gemeinsam mit Partnern von Sponsoren und Stadt ausgesucht.

Farbenfrohes Gemälde

Seit vielen Jahren ist das Projekt „Artlon“ Teil des Festivals und begeisterte erst im vergangenen Jahr mit der Aktion „Marktlon“ die Bürger und
Besucher Rheinbergs, als internationale Street-Art-Künstler das Alte Rathaus in ein farbenfrohes Gemälde verwandelten. „Vielen Rheinbergern
ist die Fassade des Hauses an der Ecke Innenwall mit den Schmierereien ein Dorn im Auge“, sagt Norbert Nienhaus, Vorsitzender des
Rheinberger Stadtmarketings. „Wir haben schon lange überlegt, wie wir dieses Problem in den Griff bekommen können und überlegt, wer sich
an der Fassade professionell künstlerisch austoben kann.“

Schnell habe man an die Kunstaktion im vergangenen Jahr gedacht und Kontakt zu den Jungs vom MAP-Festival aufgenommen. „Wir hatten dann
sportliche eineinhalb Monate Zeit, um die ganze Planung auf die Beine zu stellen“, sagt Manuel Kutz vom MAP-Team. „Wir hatten diese Wand
aber auch schon länger im Visier – da war die Anfrage vom Stadtmarketing eine positive Überraschung.“ Daher seien alle Beteiligten froh, dass es
in dieser kurzen Zeit geklappt hat. Neben dem Einverständnis der Hauseigentümer musste für die Aktion auch eine denkmalrechtliche Erlaubnis
seitens der Stadt eingeholt werden. Denn das Gebäude steht zwar nicht unter Denkmalschutz – dennoch habe die Fassade an der Stelle des
ehemaligen Stadttors natürlich einen Einfluss auf das Stadtbild.

„Die Zusammenarbeit hat aber sehr gut geklappt“, freut sich Norbert Nienhaus. Selbst Wirtscha#sförderer Thomas Bajorat war erfreut, wie
unkompliziert und schnell die Erlaubnis erteilt worden ist. „Die Stadt Rheinberg braucht solche Akteure, die historisches Erbe und frische
Interpretationen vereinen können“, sagt Bajorat.

Welches Motiv letztendlich die Hausfassade zieren wird, soll noch nicht verraten werden. „Alle Neugierigen sind herzlich eingeladen, ab
Dienstag die Künstler bei ihrer Arbeit zu beobachten und zuzuschauen, wie das Bild nach und nach wächst“, sagt Manuel Kutz. „Auch wir wissen
noch nicht ganz genau, was am Ende herauskommen wird.“ Da es sich nicht um eine Au#ragsarbeit handelt, müsse die künstlerische Freiheit
natürlich berücksichtigt werden. Die fünf Künstler aus Deutschland, Spanien und Frankreich haben lediglich ein paar Vorgaben bekommen, die
sie bei ihrer Arbeit berücksichtigen sollen. Dazu gehört ein festes Farbkonzept und auch der historische Bezug, der im Gesamtkunstwerk eine
Rolle spielen soll. „Es ist eine Art Wimmelbild, in dem jeder für sich viele Dinge entdecken kann“, sagt Manuel Kutz vom MAP-Team. „Insgesamt
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Rolle spielen soll. „Es ist eine Art Wimmelbild, in dem jeder für sich viele Dinge entdecken kann“, sagt Manuel Kutz vom MAP-Team. „Insgesamt
soll das Kunstwerk aus drei verschiedenen Teilen bestehen, die sich miteinander verbinden.“

Am Montag wird die Fassade für die Sprayer vorbereitet – spätestens Samstag, 25. August, soll das Graffiti dann fertig sein. „Wir hoffen, dass der
Ehrenkodex unter Sprayern dafür sorgt, dass das Graffiti nicht mit irgendwelchen Schmierereien übersprüht wird“, sagt Nienhaus. „Dass man
über Kunst immer streiten kann, das ist klar. Aber der jetzige Zustand hat mit Kunst nur wenig zu tun.“
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