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Kreative Dortmunder und ihre Lieblingsblicke auf ihre Stadt 
möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe zeigen. Das können  
die Aussichten auf blaues Eis zur DEW21 Museumsnacht oder 
die Sicht von Fotografen und Schriftstellern auf Dortmund sein.

Das Dortmunder U, für viele inzwischen zu einem 
neuen Wahrzeichen unserer Stadt geworden,  
sieht jeden Tag ein kleines bisschen anders aus,  
findet Fotograf Simon Bierwald. Aus seiner 
Wohnung fotografiert er es deshalb täglich. 
Unter dem Facebook-Namen „Der Dortmunder“ 
fotografiert und postet Lutz Kampert seine 
Lieblingsorte in der Stadt aus außergewöhnlichen 
Perspektiven. 

Die beiden Autoren Katrin Pinetzki und Stefan 
Ludwig erzählen über versteckte Winkel, 
außergewöhnliche Menschen und darüber,  
was ihnen in ihrer Stadt am Herzen liegt.  
Ludwig ist dafür sogar 52 Runden um den 
PHOENIXSee gelaufen. 

Werfen Sie mit uns einen Blick auf das mehr- 
jährige Bauprojekt, mit dem die Innenstadt eine 
umweltfreundliche Wärmeversorgung erhält  
und erfahren Sie mehr über den kreativen Herbst 
in unserer Stadt – vom Trash Up! Festival für mehr 
Nachhaltigkeit bis zu kulturellen Highlights von 
der DEW21 Museumsnacht bis zum Kunstpreis.

Viel Spaß beim Lesen.
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Vom BVB-Profi bis zum Taxifahrer, von der Comedy- 
Autorin bis zum Redakteur: Der 38 jährige Journalist, 
heute Mitarbeiter einer evangelischen Bildungs-
stätte, hatte sie alle. In seinen Seegesprächen ging 
es um Philosophie und Gesellschaft, Klatsch und 
Tratsch und den ganz normalen Dortmunder Wahn-
sinn. Sein Buch „52 Runden – 52 Interviews“ ist im 
November 2016 erschienen. 

Herr Ludwig, was verbindet die Menschen,  
mit denen Sie gesprochen haben? Mich interessiert  
was sie antreibt, wofür sie sich engagieren.  
Oft verbirgt sich dahinter eine spannende Geschichte, 
die nicht unbedingt jeder kennt. Diese Geschichten 
interessieren mich besonders. Mit Fußballprofi Neven 
Subotic habe ich zum Beispiel über soziale Verant-
wortung gesprochen und darüber, dass wir Deutsche 
nicht nur die Probleme vor unserer Haustür sehen 
dürfen. Er erzählte von seiner Stiftung, die mit dem 
Bau von Brunnenanlagen in Äthiopien den Menschen 
dort Zugang zu frischem Trinkwasser ermöglicht.
Was ich auch nicht wusste: Dass sein größter Antrieb 
als jugendlicher Fußballstar war, sich von seinem 
ersten Geld eine Playstation zu leisten (zwinker).

Warum am PHOENIXSee? Was zeichnet den Ort  
besonders aus? Kaum etwas macht den Struktur-
wandel in unserer Stadt deutlicher. Dass das mit dem 
See so geklappt hat, ist schon eine eindrucksvolle Sa-
che – auch wenn die Integration in den Stadtteil nicht 
von heute auf morgen geleistet ist.  Aber das Staunen 
und ein ganz besonderer Zauber gehören eben auch 
dazu. So erinnerte sich Lioba Albus alias Mia Mittel-
kötter bei unserem Gespräch daran, wie sie in ihrer 
Dachgeschoss-Wohnung in der Alfred-Trappen- 
Straße auf dem Balkon saß, als der See geflutet  
wurde: Ein Logenplatz bei strahlendem Sonnen-
schein, zu dem Amy MacDonald den passenden 
Soundtrack lieferte. Mit Ruhrnachrichten-Redakteur 
Peter Bandermann sprach ich darüber, wie er in China 
nachverfolgt hat, wo unser ehemaliges Stahlwerk 
heute steht. 

Es waren auch ziemlich bekannte Gesprächspart-
ner dabei. Wie war das? Eigentlich erstaunlich ruhig. 
Da wurde zwar schon mal getuschelt: „Ist das nicht 
der aus dem Fernsehen“, aber das war auch schon 
alles. Norbert Dickel und Neven Subotic machten da 
die Ausnahme. Da flippen schon mal Erziehungs- 

berechtigte aus und Mütter rennen um die Wette,  
um – für ihren Sohn, versteht sich – auf die Schnelle 
ein Autogramm zu ergattern.

Und wie geht es jetzt weiter?  Inzwischen arbeite 
ich an einem zweiten Buch. WDR 5-Moderator Uwe 

Schulz hat bereits zugesagt, mit Dunja Hayali und 
Torsten Sträter stimme ich mich gerade ab.  
Wenn alles glatt geht, soll das Buch im Jahr 2018 
erscheinen.

≥  www.facebook.com/52runden

Wie lange dauert ein gutes Gespräch? 3,23 Kilometer und 70  
Minuten, findet Stefan Ludwig. Ein Jahr lang drehte er wöchent-
lich seine Runde um den PHOENIXSee und sprach dabei mit 
Sportlern, Comedians und Freunden.
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Auf Entdeckungstour zu versteckten Winkeln der Stadt

Da geht es mit dem Nachtwächter und seiner Helle-
barde auf den Weg durch das mittelalterliche Dort-
mund oder im Kriechgang in enge Bergbau-Stollen. 
Das Dortmunder Tatort-Team erzählt vom Dreh und 
blinde BVB-Fans von den Hörplätzen im schönsten 
Stadion der Liga. Wer wissen will, wie sich Uhu und 
Gnu gute Nacht sagen, erfährt beim Abendspazier-
gang im Zoo mehr. Ein Kontrollgang in Dortmunds 
Kanalisation zeigt, wie man professionell in die Röhre 
guckt und bei einem Spaziergang über den Ostfried-
hof (siehe Foto) lässt sich‘s erfahren, wo das Grab von 
Dortmunds Kochikone Henriette Davidis zu finden ist.

Und apropos: Wussten Sie schon, dass das wohl 
ungewöhnlichste Hotel Dortmunds in einem alten 
Luftschutzbunker noch bis 1984 direkt neben der 
Westfalenhalle 45 Betten bot? Insgesamt 14 Repor-
tagen öffnen den Blick für die verborgenen Seiten  
der Stadt.

≥  www.katrinpinetzki.com/category/publikationen

Zwei mal fünf Bücher zu verlosen
Lokalpatriot liefert Lesestoff für Dortmundfans.

Wenn Sie eines der zehn Bücher gewinnen möchten, 

schreiben Sie einfach bis zum 30.09.2017 eine Mail  

an lokalpatriot@dew21.de.

Sie haben die Wahl:

Verborgene Orte gewünscht?

Sie sind bereit für die dunkle Seite der Stadt und möchten 

das Buch von Katrin Pinetzki gewinnen? Dann versehen 

Sie Ihre Mail mit dem Betreff „Verborgene Orte“

Interessiert an Seegesprächen?

Sie lieben Geschichten von der Dortmunder Waterkante 

und möchten mehr über die Interviews von Stefan Ludwig 

am PHOENIXSee erfahren? Fügen Sie Ihrer Mail den Betreff 

„Seegespräche“ hinzu.

In jeder Stadt gibt es düstere Begebenheiten und mysteriöse Orte. Die Dortmunderin Katrin Pinetzki lädt 
in ihrem neuen Buch „Dunkle Geschichten aus Dortmund – schön und schaurig“ zu einem ganz besonde-
ren Streifzug ein.
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Dazu zieht er ganz einfach los, ohne festgefügten 
Plan, lässt sich treiben. Wegbegleiter und An- 
treiber ist Königspudel Lenny, der ihn jeden Tag 
aufs Neue nach draußen zieht, um eine Ent- 
deckungstour durch Dortmund zu unternehmen.

Seit November 2013 postet Kampert seine täg- 
lichen Eindrücke im sozialen Netzwerk und hat mit 
mehr als tausend Likes pro Jahr dafür schon eine 
beachtliche Fangemeinde gewonnen. Er überlegt 
deshalb auch schon, das Ganze zu einem „Der 
Dortmunder-Blog“ auszuweiten.

„Mich interessieren grafisch interessante Objekte, 
die man erst auf den zweiten Blick erkennt,  
außergewöhnliche Perspektiven und Momente. 
Ausblickspunkte mag ich besonders gern, so wie 
den Deusenberg, den Asselner oder den Kaiser-
berg“, beschreibt er. Wen wundert‘s also, dass seine 
Wohnung im vierten Stock eines Altbaus liegt, mit 
perfektem Ausblick bis zum Westfalenturm und 
dem Dortmunder U. „Um den Effekt zu verstärken, 

verwende ich oft extreme Telebrennweiten. Für 
mich sieht das dann oft so aus, als ob sich die 
Stadt neu anordnet“, erklärt er.

Manchmal sind es aber auch ganz einfach Dinge,  
an denen andere vorbeilaufen. „Das muss gar 
nichts super Bombastisches sein“, so sein Credo. 
Dazu gehört zum Beispiel die Frau, die vollbeladen 
mit Ballons aus einem Dekoladen kam.  
Wie gut, dass ihr Auto ein Cabrio war – und schon 
war ein tolles Motiv im Kasten, als 99 Luftballons 
auf die Reise durch die Stadt gingen. 

Seine Entdeckungen schmückt er auch oft mit 
liebevollen Unterzeilen. Da wird der Stadtgarten 
schon mal zur „Schaltzentrale von Commander 
MacLane“, der Aussichtspunkt in Hörde erhält die 
Bildbeschreibung „Vulkan aktiv am PHOENIXSee“ 
und den Hafendampfer schmückt die Unterzeile 
„… in the summertime … didada“.

≥ www.facebook.com/derdort

Als freier Fotograf setzt Lutz Kampert Veranstaltungen, Unter- 
nehmensköpfe und Technik in Szene. Auf seiner Facebook- 
Seite „Der Dortmunder“ zeigt er seine persönliche Perspektive 
der Stadt und die ganz besondere Atmosphäre, die er mag.
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Ob Wasserkaskaden oder Bierfässer, hastende 
Füße oder Henkelmänner: Die Bilderuhr des ehe-
maligen Kellereiturms der Dortmunder Union 
Brauerei gibt unermüdlich Lichtzeichen und sen-
det Filmmotive aus der Region in den Himmel der 
Stadt. Immer zur vollen Stunde zeigen Tauben die 
Zeit an. Simon Bierwald hat es von seiner Wohnung 
aus jederzeit im Blick. So entstand die Idee zu sei-
ner Langzeitdokumentation „The Daily U“.

Seit einem Jahr postet der Fotograf fast täglich 
Bilder des U-Turms auf Twitter und Instagram. Aber 
wird das nicht auf Dauer langweilig? „Die Motive sind 
witzig, überraschend, interessant und wechseln 
täglich. Auch je nach Wetterlage, Lichteinfall und 
Jahreszeit sind die Eindrücke immer wieder neu“, 
erklärt er. 
Der Betrachter kann durch die Lichtinstallation wie 
durch einen durchscheinenden Stoff ins Innere des 
Gebäudes sehen – abhängig von den Sichtverhält-
nissen mal mehr, mal weniger. „Mich beeindrucken 
die dramatischen Szenen, bei Nebel oder wenn ein 
Gewitter über dem U tobt - ein toller Anblick“, so 
Bierwald. „The daily U“ zeigt aber auch den außerge-
wöhnlichen Moment, als der BVB-Flieger nach dem 
Pokalsieg hinter dem Turm vorbeizog oder wie das U 
Silvester feiert.
So viel Beharrlichkeit fällt auf. Vor einigen Monaten 
hat sich sogar Bilderuhr-Erfi nder Adolf Winkelmann 

bei ihm gemeldet, „weil er mal wissen wollte, was der 
Bursche da eigentlich treibt.“ 
Eine Einladung in die Schaltzentrale der Lichtins-
tallation im vierten Stock des U und zu einem Fach-
vortrag des Ruhrgebietsregisseurs folgten. „Das 
war echt spannend, da ist alles perfekt aufeinander 
abgestimmt“, so Bierwald. 

Eine Stadt braucht Orte wie das U, mit denen jeder 
eine kleine Geschichte verbindet, fi ndet der Fotograf. 
„Ein Freund kommt beispielsweise morgens mit der 
Bahn zur Arbeit nach Dortmund. Immer wenn er die 
Flattermänner sieht, weiß er: „Verfl ixt, jetzt aber mal 
wacker.“

≥  www.instagram.com/the_daily_u/
≥  www.dortmunder-u.de/

Er ist Kind des Potts und stolz darauf. Als der selbständige Foto-
graf Simon Bierwald innerhalb Dortmunds umzog, war der Aus-
blick ein wichtiges Kriterium für sein neues Zuhause.

•  Seit 2010 sind am U-Turm täglich wechselnde 

Lichtinstallationen zu sehen.

•  Auf der Außenseite der Dachkrone wurden zu diesem 

Zweck 1,7 Mio. lichtstarke Outdoor-LEDs montiert, 

die auf 6000 LED-Lamellen sitzen.

•  In der Woche kann anhand der Brieftauben stündlich 

die Uhrzeit abgelesen werden, am Wochenende sind 

die Tauben weiß. 

•  In den Nachtstunden zwischen 24 und 6 Uhr ist am 

Turm eine digitale Zeitanzeige zu sehen. 
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Im ersten Moment klingt P2H wie eine neue 
Fitnessdisziplin. Und mit Kraft und Energie 
hat es tatsächlich etwas zu tun, denn es ist 
die Abkürzung für eine Technologie, mit der 
aus Strom Wärme gewonnen werden kann: 
„Power-to-Heat“. Im Rahmen der Energiewende 
wird P2H immer wichtiger, denn es ermöglicht, 
erneuerbare Energien in der Wärmeversorgung 
einzusetzen. Die Dortmunder Energie- und 
Wasserversorgung GmbH (DEW21) hat nun eine 
erste Pilotanlage in der Hallerey installiert. 

Aber wie funktioniert die umweltfreundliche 
Technik? Vereinfacht lässt sich eine Power-
to-Heat-Anlage mit einem Wasserkocher 
vergleichen. Herzstück ist ein übergroßer 
Tauchsieder, der mit Strom betrieben wird. 
In einem Wasserbad erwärmt er das ihn 
umgebende Wasser, das bei Bedarf direkt für 
die Wärmeversorgung genutzt werden kann. 
Alternativ kann es zu diesem Zweck in einem 
entsprechenden Wärmespeicher für den 
zukünftigen Bedarf bereitgestellt werden.  
Strom dafür zu verwenden, macht allerdings nur 
zu den Zeiten Sinn, in denen zu viel Strom im Netz 
verfügbar ist – wenn also die Sonne scheint oder 
der Wind stark weht.

„Mit der P2H-Technologie unterstützen wir 
deshalb nicht nur die Nutzung erneuerbarer 
Energien im Wärmemarkt, sondern helfen auch 
dabei, die Stromnetze stabil zu halten“,  

erklärt Peter Flosbach, Technik-Geschäftsführer 
bei DEW21. Denn während derzeit in Deutschland 
Solar- und Windkraftanlagen abgeregelt werden,  
weil eine Überlastung der Netze droht, kann 
künftig mit P2H der grüne Strom für die Wärme- 
erzeugung genutzt werden. Damit leistet die 
Technologie auch automatisch einen Beitrag,  
um erneuerbare Energien effizienter zu nutzen 
und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Die Pilotanlage von DEW21 in der Hallerey verfügt 
über 350 kW elektrischer Leistung, was der 
von rund 175 handelsüblichen Wasserkochern 
entspricht. Sie ist damit verhältnismäßig klein, 
hat aber für ein Pilotprojekt die richtige Größe.  
„Im Rahmen der Umstellung der Wärme- 
versorgung in der Innenstadt auf innovative 
Quartierslösungen sollen zukünftig weitere P2H-
Anlagen installiert werden“, so Flosbach weiter. 
„Mit der Testanlage können wir erste Erfahrungen 
zu dem Betrieb und der Bewirtschaftung 
sammeln.“ Über den Energieeinkauf wird 
zukünftig der für die P2H-Anlage notwendige 
Strom eingekauft. Und zwar dann, wenn es  
aus netzregulatorischer Sicht sinnvoll ist.  
Dann kann der überschüssige, grüne Strom 
genutzt werden, um in der Anlage in der Hallerey 
Wärme zu erzeugen, die vom Revierpark 
Wischlingen und einem benachbarten 
Schulzentrum verbraucht wird.

≥ www.dew21.de/iq
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uns, den ursprünglichen Charakter des Gebäudes 
zu erhalten“, erinnert sich Griewel. „Die historische 
Außenfassade haben wir deshalb komplett  
erhalten.“ Im Inneren mussten dafür alle Mauern  
weichen, das Gebälk wurde durch Stahlträger  
ersetzt und neue Fliesen und Fenster eingebaut. 
So ist in der ehemaligen „Bedürfnisanstalt“ ein 
großer, heller und nach Feng Shui-Kriterien ein-
gerichteter Innenraum entstanden. Kurioses, was 
blieb: In den liebevoll aufgearbeiteten Bidets von 
„Anno Tuck“ werden heute Haare gewaschen und 
auch die Urinal-Rinne ist noch zu sehen.
Heute sitzt vor der Tür eine schwarzgekleidete 
Frau mit blauen Haaren beim Espresso. Im Innern 
des roten Backsteingebäudes herrscht hektische 
Betriebsamkeit und sechs von sieben Frisören 
verschönern ebenso viele Köpfe. Gleich in der Mitte 
wird an einer kunstvoll aufgetürmten Lockenfrisur 
gearbeitet, am Waschbecken gegenüber entstehen 
Strähnchen und hinten rechts arbeitet ein syrischer  
Haarschneider an einer Bartrasur, wie sie in seinem 
Heimatland Tradition hat.

Fönkultur unter Denkmalschutz? Professionelle  
Scherereien mit Blick in die Botanik?  
Im Dortmunder Westpark wird die Haarkürzung 
im ehemaligen Urinal zum Happening. 

Alles begann im Jahr 2001 mit einem leer stehenden  
Toilettenhaus. Das denkmalgeschützte Gebäude  
aus dem Jahr 1927 wurde in den 60er Jahren 

außer Betrieb genommen und verfiel in den folgen-
den Jahrzehnten zusehends, bevor Frank Griewel 
die Idee hatte, es umzugestalten. Zwei Jahre folgten,  
bis alle Hürden genommen und die Stadt dem  
Erwerb und der Umnutzung zustimmte – verbunden  
mit den Auflagen der Denkmalpflege. Sechs Monate 
Umbauzeit später konnte der Frisörsalon „Kinky‘s 
im Park“ im Frühjahr 2004 eröffnen. „Wichtig war 

Spannender Umbau – Viertel im Umbruch
„Der Dortmunder Westen hat sich in den vergan-
genen Jahren sehr positiv entwickelt“, so Griewel. 
„Viele Kreative tummeln sich hier und setzen ihre 
Ideen um, wie die Urbanisten oder die Aktiven im 
Union-Gewerbehof. Das gefällt mir sehr.“ Und auch 
Coiffeur Frank hat immer Neues im Sinn, um dem 
„Bad Hair Day“ den Garaus zu machen. Dem Auf-
arbeiten liebgewonnener Schätze ist er dabei treu 
geblieben. Erst im vergangenen Jahr hat er einen 
Oldtimer-Truck aus dem Jahr 1972 renoviert und 
die Ladefläche mit Spiegelwagen und Frisörstüh-
len umgestaltet für den „mobilen Cut“ bei Straßen-
festen und Kulturveranstaltungen in der Stadt.
Wem das Gewusel und Gewuschel hinter der Fas-
sade des historischen Kleinods zu hektisch ist,  
der kann den Westpark auch einfach mal so auf 
sich wirken lassen: Beim Picknick an einem son-
nigen Wochenende oder beim Herbstspaziergang 
wird der Wandel des Viertels deutlich spürbar.

≥  www.kinkys.de
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DAS GEFLÜGE 
Wie Dortmund zu seinem ungewöhnlichen Wahrzeichen kam

In der griechischen Mythologie gab es mit Pegasus  
ein geflügeltes Pferd, bei Walt Disney fliegende 
Elefanten und in Dortmund? Da gibt es seit der 
Jahrtausendwende geflügelte Nashörner. 

Doch was haben die ungewöhnlichen Tiere mit  
der Ruhrgebietsstadt zu tun? Seine Geburtsstunde 
hatte das „Rhinoceros alatus“ als Wappentier des 
Dortmunder Konzerthauses. Gemeinsam mit Gerd 
Erdmann-Wittmaack, heute Prorektor an der FH 
Dortmund, und seiner Dortmunder Agentur wurde 
die Idee anlässlich der Eröffnung des Konzert-
hauses entwickelt. Auf den ersten Blick mag es ein 
großer Kontrast sein zwischen einem so plump und 
massig wirkenden Tier und der klassischen sowie 
feinen Kunst, die im Konzerthaus geboten wird. 

Doch der Eindruck täuscht, denn Nashörner ver-
fügen über ein sehr gutes Gehör: Sie können nicht 
nur Infraschall-Laute kilometerweit hören,  
sondern ihre Ohren so drehen, dass sie Geräusche 
im Umkreis von 360 Grad erfassen – für das  
Wappentier eines Konzerthauses eine ziemlich  

gute Eigenschaft, oder? Damit spiegelt das Tier 
auch die Klangfülle im Konzerthaus Dortmund wider, 
in dem die Besucher ebenfalls eine 360°-Akustik 
genießen können. So viel zum Nashorn, aber was 
hat es mit den Flügeln auf sich? Ganz einfach:  
Musik verleiht Flügel. Und in Anlehnung an  
Pegasus soll es zu immer neuen (musikalischen) 
Höhenflügen anregen. 

In den vergangenen Jahren haben sich die außer-
gewöhnlichen Nashörner in Dortmund nach und 
nach vermehrt. Mehr als 100 Stück zieren mittler- 
weile unsere Stadt. Anstoß gab eine Aktion zur 
WM 2006: Die City-Marketing Gesellschaft stellte 
gemeinsam mit zahlreichen Sponsoren 100 künst-
lerisch gestaltete Skulpturen in der Innenstadt auf. 
Diese prägen nicht nur nach wie vor das Stadtbild, 
sondern schlichen sich auch in die Herzen vieler 
Dortmunder und so entwickelte sich das geflügel-
te Nashorn zum zweiten, inoffiziellen Wappentier 
Dortmunds.  

≥  www.konzerthaus-dortmund.de/

LTE NASHORN 
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RAUMGREIFEND
So lassen sich die Skulpturen von Jáchym Fleig, 
DEW21 Kunstpreisträger 2016, beschreiben.  
Schon in der Halle des Dortmunder U ist zurzeit 
eines seiner Werke zu sehen. Fast wie ein lebender 
Organismus wirkt die Installation. In der sechsten 
Etage findet vom 23. September bis 22. Oktober 
die Einzelausstellung des 47jährigen Duisburgers 
statt. „lokalpatriot“ sprach mit dem Preisträger 
über klassisches Kunstverständnis und die Frei-
heit des Vergänglichen.

Herr Fleig, was erwartet uns in Ihrer Ausstellung?
Ich wollte meine Arbeiten sowohl als Ausstellung 
vor weißen Wänden, als auch im ganzen Gebäude 
zeigen. Dort, wo sie sich unerwartet ins Blickfeld 
des Betrachters schieben: Im Foyer oder im Roll- 
treppenbereich. Edwin Jakobs, der Leiter des  
Dortmunder U, hat mir beides ermöglicht.  
Seine Strategie ist es, das ganze Haus zum  
Kunstwerk zu machen.

Was ist Ihr inhaltlicher Schwerpunkt?  Das Thema 
der Ausstellung ist die Vergänglichkeit: Ich habe 
sie „EPHEMERE“ genannt, was im Altgriechischen 
für zeitliche Begrenzung steht. Der Gedanke, dass 
etwas nur zeitweilig besteht, ist für mich sehr 
befreiend. Wenn Kunstwerke nicht „für die Ewig-
keit“, sondern nur für einen festgelegten Zeitpunkt 
an einem Ort sind, ermöglicht das mehr Freiraum 

in der Gestaltung. Die Arbeiten können viel größer 
und schwerer sein und auch an ungewöhnlichen 
Stellen platziert werden. Wie die Plastik im Foyer 
des U, die 300 kg wiegt.

Ihre Großskulpturen aus Holz, Gips oder Bau-
schaum sehen willkürlich aus, sind sie Zufalls- 
produkte? Das ist genau der Eindruck, den ich 
erreichen möchte. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. 
Meine Arbeiten sind sehr genau geplant. Ich fertige 
Modelle an, um die Trägerplatten für meine Objekte 
auszuschneiden und zueinander anzuordnen.  
Alle weiteren Materialien erhalten ihren eigenen 
Gestaltungsspielraum. Wenn der Gips mal tropft 
oder Bauschaum ausquillt, ist das kontrollierter 
Zufall. Das lässt  meine Arbeit leben und zu dem 
werden, was der Besucher in der Ausstellung sieht.  

Was ist das Besondere an dieser Ausstellung?
Einige Arbeiten werden direkt hier vor Ort ange- 
fertigt. Wie beispielsweise die Arbeit im vierten 
Obergeschoss. Die klemmt sich zwischen eine 
Wand und eine Stütze, um dazwischen empor zu 
wuchern wie ein Pilz und scheinbar immer weiter 
zu wachsen. Das ist einmalig und wird nur im  
Dortmunder U so zu sehen sein.

≥ www.jachymfleig.net
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Eine stetige Erweiterung erfuhr der DEW21 Kunstpreis 
in den vergangenen Jahren. Nach den eher kleinen 
Anfängen in unserem Servicecenter vor über zehn 
Jahren zog er nach vier Jahren um ins Museum für 
Kunst und Kulturgeschichte. 2015 war er dann zum 
ersten Mal im Dortmunder U zu sehen.  

Nun greift er mit den Installationen von Jáchym Fleig 
über die Ausstellungsräume hinaus ins Gebäu-
de des U hinein. Diese „wuchernde“ Erweiterung, 
die Fleigs Arbeiten auszeichnen, könnte man als 
Symbol der ständigen Veränderung und Verbesse-
rung eines Projektes deuten, das von Anfang an die 
Förderung zuerst der lokalen, dann der regionalen 
Kunstszene im Auge hatte. 

Aber nicht nur räumlich hat sich der DEW21 Kunst-
preis ständig erweitert, sondern auch vom Spektrum: 
von Fotografie über Malerei bis hin zu Video- und 
Klanginstallationen. Bewerbungen kommen mittler-
weile aus der gesamten Bundesrepublik, und auch 
Künstler, die der Region verbunden, aber mittlerweile 
im Ausland ihren Schaffensmittelpunkt haben, be-
werben sich immer wieder. 

Zu besichtigen sind die Einzelausstellung von Jáchym 
Fleig, Gewinner des DEW21 Kunstpreises 2016, und 
die Ausstellung der 14 Nominierten um den Kunst-
preis 2017 vom 23. September bis 22. Oktober in den 
Räumen des Dortmunder U. Der Eintritt ist frei.

≥ www.dew21.de/kunstpreis2017.de

Auf 2000 m² nachhaltig umgenutzter Industrie- 
fläche des Depots findet in Kooperation mit den  
Urbanisten und DEW21 das zweite Upcycling- 
Festival in Dortmund statt. Neben dem Herzstück 
der Veranstaltung – einem Markt mit Upcycling- 
Produkten – bietet das Festival die Möglichkeit, sich 
dem Thema auf vielfältige Art anzunähern. 

In Workshopangeboten werden Abfallmaterialien in 
neue nutzbare Produkte transformiert. Hinzu kom-
men Erfahrungsberichte und Vorträge, eine Aus- 

stellung und Filme. Bei leckerem Essen und Trinken 
im Festival-Café kann angeregt diskutiert oder  
entspannt sinniert werden. Freiräume schaffen für 
Illusionen und Utopien sind ebenso Bestandteil des 
Festivals wie die Präsentation handfester Fakten 
und praktischer Tipps für den bewussteren Umgang 
mit irdischen Ressourcen und die Reduzierung von 
Abfall. Ganz ohne geht nicht, aber weniger ist auch 
schon viel!

≥ www.trashup-dortmund.de

Das Upcycling-Festival im Ruhrgebiet

Öffnungszeiten
11. und 12. November 2017 

Samstag und Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr

Eintritt

5,00 € (Tagesticket), 4,00 € ermäßigt  

(SchülerInnen, Studierende, Dortmund-Pass InhaberInnen)

Kulturort Depot, Immermannstraße 29, 44147 Dortmund
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Die „Nacht der klugen Köpfe“ findet am 23. Sep-
tember im DEW21 Servicecenter am Günter-
Samtlebe-Platz einen ihrer Höhepunkte. 

Als Hauptsponsor und Namensgeber des Kultur- 
spektakels hat DEW21 ein buntes Spektrum  
junger, aktueller Formate zusammengestellt, 
die nicht nur in Dortmund, sondern im ganzen 
deutschsprachigen Raum seit einigen Jahren für 
Furore sorgen. 

So hat sich mit über 400 monatlich stattfindenden 
Veranstaltungen allein in Deutschland der „Poetry  
Slam“ zu einem der erfolgreichsten und spannend- 
sten Bühnenformate überhaupt entwickelt. Es wird 
laut, lustig und mitreißend. Literatur wird leben- 
dig. Mit von der Partie sind Sulaiman Masomi,  
Leonie Warnke und Björn Gögge sowie das Slam 
Team Beard & Breakfast.

Und Wissen macht BAM! Wo Poesie allein nicht 
mehr ausreicht, übernehmen die Science Slam-
merInnen mit knallhartem Wissen das Ruder. 
Thematisch zwischen Atomphysik und Tiefen- 
psychologie ist beim Science Slam alles erlaubt, 
was AH! macht. Tolle Vorträge von Matthias  
Warkus, Jutta Teuwsen und Christian Krumm  

sorgen für jede Menge Überraschungen.  

Musikalisch ergänzt wird das Programm von „Call 
Me Mary“. Geboten werden Blues und Folk ohne 
Attitüden und Selbstmitleid, auch wenn es in den 
großartigen Songs der Band oft um enttäuschte  
Liebe und die Lücken im Leben geht. Und wie 
Katharina Neumann singt - das vergisst keiner, der 
Call Me Mary einmal live gesehen hat.

Ganz anders sind die Lieder von Hannes Weyland. 
Sie handeln von Fluchtwagen, Kreuzungen und 
dem Heimweg in angetrunkenem Zustand. Der 
Songwriter aus Dortmund schreibt auf Deutsch 
und spielt um sein Leben. Mit seiner vierköpfigen 
Band kommt der Liedermacher und spielt Songs, 
die wie eine Mischung aus amerikanischer Wildnis 
und Hamburger Schule klingen. 

Durch das Programm führt das Dortmunder Poetry 
Slam-Urgestein Rainer Holl.

Das komplette Programm der DEW21 Museums-
nacht gibt es hier:

≥ www.dortmunderdewmuseumsnacht.de

Immer zur DEW21 Museumsnacht taucht er 
mit seinem coolen Gefährt auf und bietet eine 
Mischung aus Bauchladen, Lastenfahrrad und 
Jazzkonzert. 

Dabei ist das Eis blau, das Skotty der Eismann im 
Auftrag von DEW21 zu seiner „eisheißen Eisshow“ 
an alle verteilt, die auf dem Günter-Samtlebe-Platz 
zwischen Servicecenter und Adlerturm die „Nacht 
der Nächte“ in Dortmund erleben. Zwischen den 
Ritterspielen des Kindermuseums Adlerturm 
und den Musik- und Poetry-Veranstaltungen im 
Servicecenter hat Skotty auch Zeit, seine kabel-

lose Topverstärkeranlage anzuwerfen, um das 
Publikum mit verschiedensten Musikrichtungen 
zu verwöhnen oder mit Trompete und Gesang zu 
begeistern. Den Rest der Zeit verteilt er über 1000 
blaue Eiskugeln – vor allem an kleine Gäste.  Aber 
auch zahlreiche Erwachsene mogeln sich an sein 
Nostalgiefahrrad, um eine Kugel zu ergattern. Und 
bekommen sie natürlich, passend zum familien-
freundlichen Programm am DEW21 Servicecenter, 
zu dem neben Skotty jährlich  
wechselnde Polaroidaktionen, Kinderschmink- 
und Bastelaktionen und die Auftritte von Pido,  
dem lustigen DEW21 Maskottchen, gehören.

DEW21 ZUR
MUSEUMSNACHT

DAS EIS IST BLAU

Kluge Köpfe findet  

man bei uns
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≥ dew21.de

ABO
ODER

Pünktlich im Briefkasten! Der „lokalpatriot“ kommt 
regelmäßig frei Haus – kostenfrei und ohne weitere 
Verpfl ichtungen. Senden Sie dazu einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff „lokalpatriot“ und Ihrer Adresse an 
≥ lokalpatriot@dew21.de 

Immer App to date! Mit unserer „lokalpatriot“-App 
haben Sie immer alle Ausgaben, Videos und Foto-
strecken dabei. Laden Sie jetzt die App aus dem je-
weiligen Store auf Ihr Smartphone oder Tablet.

APP


