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Da kann man nun wirklich nicht meckern: Was der Gladbecker Graffiti-Künstler Maurizio

Bet zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Jugendkunstschule auf der

Europabrücke verwirklicht hat, kann sich sehen lassen! Lokale Motive, kunterbunt und

gut anzusehen – vom Stadtwappen bis zum Sparkassenturm. So schafft man lokale

Identität im Straßenbild.

Immer wieder waren die Klarsicht-Begrenzungen an den Brückenrändern nach der

umfassenden Sanierung der Europabrücke beschmiert und verunstaltet worden. Und

so entschloss man sich im Rathaus zur rigiden Gegenmaßnahme: eine umfassende

Kunstaktion wurde gestartet.

Autofahrer konnten die jugendlichen Graffiti-Könner in diesem Frühjahr bei vielen

Gelegenheiten vor Ort auf der Europabrücke sehen: Erst wurden die Umrisse und

Konturen des künftigen Gladbeck-Panoramas auf die Brückenbegrenzungen

aufgetragen, dann wurden die Spraydosen gezückt und es ging Stück für Stück ans

fantasievolle Werk: der Nordpark mit blauem Teich und grünem Ufer ist zu erkennen,

ebenso Sparkassenturm, Maschinenhalle Zweckel, Rathaus und Stadtwappen.

BBeerreeiittss  eeiinn  bbeeggeehhrrtteess  FFoottoo--MMoottiivv::  ssppoonnttaannee  SSeellfifieess  mmiitttteenn  aauuff  ddeerr
EEuurrooppaabbrrüücckkee

Auch St. Lamberti oder das Wasserschloss Wittringen fehlen nicht; das Ganze umkränzt

http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/kunterbuntes-gladbeck-mitten-auf-der-europabruecke-
id11710247.html
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KKuunntteerrbbuunntteess  GGllaaddbbeecckk  mmiitttteenn  aauuff  ddeerr
EEuurrooppaabbrrüücckkee
07.04.2016 | 09:09 Uhr

Unverkennbar! Der Nordpark!

VVoomm  NNoorrddppaarrkk  bbiiss  zzuurr  MMaasscchhiinneennhhaallllee  ––  ddaass  PPaannoorraammaa  aauuff  ddeerr  EEuurrooppaabbrrüücckkee  hhaatt’’ss

iinn  ssiicchh::  eeiinnee  llookkaallee  SSttrraaßßeennggaalleerriiee..
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von Bergbaumotiven, die an die industrielle Vergangenheit der Stadt erinnern.

Mittlerweile hat sich das lokale Panorama schon zu einem begehrten Foto-Motiv

gemausert – ja, man kann bereits Passanten beobachten, die sich vor dem Kunstwerk

mitten auf der Brücke fotografieren lassen oder die spontan das Handy zücken, um ein

Selfie mit buntem Gladbeck-Motiv im Hintergrund aufzunehmen. Über diese Brücke

musst Du gehen!

Das Brückenkunstwerk erinnert an den Schürenkamptunnel mit seinem

Wandpanorama zwischen Gladbeck-Mitte und Mitte-Ost. Hier wurden aus tristen

Betonwänden ebenfalls kunterbunte Ansichten, die allerdings weniger das lokale

Umfeld, dafür umso mehr Fantasy-Motive in den Blick nehmen. Auch hier half Maurizio

Bet bei der Erstellung tatkräftig mit.

KKrriittiisscchhee  SSttiimmmmeenn  iimm  NNeettzz::  „„VVaannddaalleenn  wweerrddeenn  ssoo  nniicchhtt  ggeessttoopppptt““

Wie wohl nicht anders zu erwarten, gibt es mit Blick auf das jüngste

Europabrückenkunstwerk aber auch schon kritische Stimmen im Netz. So schrieb ein

Online-Kommentator im WAZ-Nachrichtenportal: „Man mag von diesem Projekt halten,

was man will. Eines dürfte jedoch eine Falscheinschätzung sein: Dadurch wird man

weitere ,Schmierereien’ nicht stoppen. Vandalen werden einfach über die aktuellen

,Bilder’ drübersprayen. Und die allgemeine Verärgerung dürfte danach noch größer

sein. Absehbar!“

Noch deftiger kommentierte ein weiterer Internet-Nutzer das Projekt: „Die Bürgerschaft

kapituliert vor den Schmierfinken und drückt Schülern Spraydosen (wahrscheinlich aus

Steuergeld finanziert) in die Hand! Jetzt kann ich regelmäßig sehen, dass ich wieder

Zuhause bin, in meiner ,Bronx’!“

Viele Passanten äußern sich allerdings auch sehr positiv zum Brückenpanorama und

spenden den beteiligten Nachwuchskünstlern ihr höchstes Lob.

MMaauurriizziioo  BBeett  aauucchh  aann  aannddeerreerr  SStteellllee  iimm  RRuuhhrrggeebbiieett  mmiitt  SSpprraayyddoossee
pprräässeenntt

Unterdessen ist Maurizio Bet auch anderer Stelle im Ruhrgebiet mit Spraydose und

Skizzenblock präsent: Die Jugendhilfe Essen (JHE) und das RWE bieten in der

Nachbarstadt wieder Jugendlichen die Möglichkeit, ihre kreative Ader an Stromkästen in

Frohnhausen und Altendorf auszuleben. Angefangen hatte alles beim Schulwettbewerb

im Zuge der Kulturhauptstadt 2010: RWE stellt Stromkästen zur Verfügung, die nun

unter Federführung der Jugendhilfe von jungen Essenern und Maurizio Bet künstlerisch

besprüht werden.

Michael Bresgott
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