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– Einen Tag vor dem Presseter-
min weiß es Frank Hohmann 
noch gar nicht so genau: „Sieben 
oder acht neue Motive müssten 
es sein.“ Ob alte oder neue Moti-
ve – die Außengalerie mit zehn 
großformatigen Fotos ist zurück 
am Leinpfad und bleibt für zwei 
Jahre hängen.

Dann gehen die Fotos in den Be-
sitz der Bildpaten über, und es 
werden neue Paten gesucht, um 
neue Fotos (mit neuen Motiven) 
erstellen zu können.
Um 18 Uhr geht die Vernissage 
am Samstag los – allerdings nicht 
vor den Fotos, sondern auf der 
„Oscar Huber“. „Käpt’n“ Bern-
hard Weber, Direktor des Bin-
nenschifffahrtsmuseums, wird 
die Gäste an Bord begrüßen, 
dann folgt eine Rede von Tho-
mas Krützberg, Kulturdezernent 
der Stadt Duisburg, der spontan 

die Schirmherrschaft für die Er-
öffnung übernommen hat. Und 
dann ist Olaf Reifegerste dran: 
Der Akzente-Koordinator war 
2010 maßgeblich an der Errich-
tung der Außengalerie beteiligt; 
nicht nur Ruhrorter freuen sich 
auf das Wiedersehen mit dem 
langjährigen Kreativkreis-Mode-
rator. Er wird eine Laudatio auf 
die Künstler und die Kunstaktion 

halten – und sich vermutlich das 
ein oder andere Wortspiel nicht 
verkneifen können.
Gemeinsam geht’s dann zu den 
wieder aufgehängten Fotos. Stell-
vertretend für die insgesamt zehn 
Bildpaten wird die Christenge-
meinde mit ihrer Band „Oh, to 
grace“ vor der Leinwand mit der 
überfluteten Mühlenweide das 
Thema „Hochwasser“ musika-

lisch beleuchten. Und Friseur 
Westerhellweg hat eine Locken-
wickler-Überraschungsaktion an-
gedeutet ...
Zurück auf der Oscar Huber gibt 
es Catering vom „Schiffchen“. 
Außerdem hat die Künstlerin Iris 
Weißschuh einige der abgenom-
men Fotos bemalt. Unter dem 
Motto „Vom Leinpfad zur Lein-
wand“ sind erste Arbeiten an 

Bord zu sehen. Waschechtes 
Live-Gefühl verspricht „The Se-
cret“, die die hoffentlich laue 
Abendluft an Deck rocken wer-
den. Die Duisburger Band spielt 
Coversongs jenseits ausgetram-
pelter Pfade. tw
Einen Vorgeschmack auf die er-
neuerte Außengalerie gibt es ab 
heute Nachmittag auf 

www.stadt-panorama.de

Die Nacht wird wieder bunt am Hafenmund
Am Samstag wird die Außengalerie am Leinpfad mit Livemusik, einer Kunstaktion und Party auf der Oscar Huber neu eingeweiht

The Secret rocken zur Vernissage auf der Oscar Huber. Foto: privat

Hingucker mit begrenzter Haltbarkeit: ein Kissen der Strickgueril-
la vor einem der früheren Outdoor-Fotos. Foto: tw/Archiv


