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Palais Vest meets Kunst 

Shopping Center startet Künstleraufruf für gemeinsame Projekte 

 

Recklinghausen. „Wir visieren eine Zusammenarbeit mit Recklinghäuser Künstlern 

an“, berichtet Felix Veltel. Um das möglich zu machen, ruft der Centermanager 

Kunstschaffende aus der Region dazu auf, sich mit ihren Kreationen beim Palais Vest 

zu bewerben. „Der Sommer hat an Fahrt aufgenommen hat und viele Geschäfte in der 

Guten Stube sind wieder regulär geöffnet.“ so Veltel weiter. „Nun möchten wir die 

Chance nutzen, zukünftig talentierte Künstler zu engagieren, bestimmte Flächen im 

Palais Vest zu gestalten“. Dazu entsteht ein kreativer Pool, aus dem ein langfristiges 

Teamwork zwischen Shopping Center und Kreativen etabliert werden soll.  

 

Kunst im Kaufhaus - was erstmal ungewöhnlich klingt, soll die regionale Szene nach 

der Pandemie wieder ankurbeln. Ob die Flächen mit coolen Graffiti und Tape-Art-

Kunstwerken verziert werden, oder Malereien das Palais Vest in eine Kunstgalerie 

verwandeln – jede Form der Kunst ist möglich. „Die gebeutelte Künstler-Szene hat es 

einfach verdient“, so Veltel, „wieder eine Plattform zu bekommen.“ Seit über einem 

Jahr stehen die Werkzeuge nun still, und die Kunstwerke verstauben in leeren 

Ateliers. Ohnehin sind die anfallenden Kosten für eine Galerie ein Hindernis, das nach 

der Pandemie noch schwieriger für Künstler zu erklimmen ist.  Daher ist der 

Centermanager optimistisch, dass diese Aktion zukünftig eine tolle Gelegenheit für die 

Kunstschaffenden ist und die Besucher die Veränderungen im Palais Vest genießen 

werden. „Wir freuen uns sehr auf die kreativen Köpfe“, sagt Veltel“, „und sind gespannt 

auf die hoffentlich zahlreichen Einsendungen.“ 

 

Wer mitmachen möchte, muss sich einfach nur anmelden. Das Palais Vest bittet die 

Künstler aus Recklinghausen und der Umgebung darum, eine E-Mail mit Fotos von 

bisherigen Kreationen an info@palais-vest.de zu schicken.  

 

 

 

 

 

Weitere Infos werden ständig aktualisiert auf der Palais Vest Facebook-Seite, auf 

der Webseite www.palais-vest.de  
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