
 

 

Bürgerstiftung Duisburg: Projekt „Heimat“  
 
 
Was ist Heimat?  
 
Diese Frage hat man DuisburgerInnen jeglichen Alters, Berufs, Geschlechts und Herkunft 
gestellt. „Heimat“ hat viele Formen, sie kann ein konkreter Ort oder ein geistiger Ort sein, 
ein Gefühl, ein Geruch oder eine Situation. Die Gefühle, Gedanken und Wünsche der 
DuisburgerInnen zu diesem Thema wurden von der Bürgerstiftung Duisburg gesammelt, 
analysiert und gebündelt.  
 
Die Bürgerstiftung hat sich das Ziel gesetzt, das Stadtbild ihrer „Heimat“ interaktiv mit 
Künstlern und Bürgern der Stadt zu verschönern, indem sie eine Vielzahl von Brücken-
pfeilern kreativ mit Graffitis zum Thema Heimat versehen lässt. Dazu werden die grauen 
Brückenpfeiler entlang der A 59, die als Hochstraße in Duisburg viele Stadtteile miteinan-
der verbindet, nahe der Autobahn-Ausfahrten künstlerisch gestaltet. Für die Umsetzung des 
Projektes werden 30 professionelle Graffiti-SprayerInnen auf 60 Autobahn-Brückenpfeilern 
Inhalte aus den Interviews mit 30 Personen zum Thema Heimat ausdrücken. Die An-
bringung der Graffitis erfolgt im oberen Bereich der Brückenpfeiler, so dass sie für Auto-
fahrer als Kunst im öffentlichen Raum gut sichtbar und vor Vandalismus geschützt sind.  
 
Sämtliche Phasen der Entstehung werden dokumentarisch mit einer Kamera begleitet, um 
die vielfältigen Entstehungswege und Einstellungen zum Thema „Heimat“ nachvollziehen 
zu können. So hat der Zuschauer die Möglichkeit, beispielhaft anhand dreier Künstler die 
Übersetzung von Aussagen und Emotionen in künstlerische Werke nachzuverfolgen und 
sich dem komplexen Konstrukt des Heimatgedankens anzunähern.  
 
In einem ca. 30-minütigen Dokumentarfilm mit dem Titel „Geschichte auf Beton“ wird das 
gesamte Projekt filmisch festgehalten und die verschiedenen Heimat-Aspekte noch einmal 
gezielt hervorgehoben. Darüber hinaus ist ein ausstellungsbegleitendes Buch geplant, das 
über einen Buchverlag vertrieben werden soll.  
 
Die Stiftung Zukunft NRW unterstützt seit Oktober 2021 mit ihrer Projektförderung die 
Erstellung des vorgenannten Dokumentarfilms sowie den Druck des Begleitbuches. Sowohl 
das Buch als auch der Film sollen dazu beitragen, dass die Auseinandersetzung mit dem 
Begriff Heimat in Duisburg und darüber hinaus in einem positiven Kontext fortgesetzt wird. 
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