
 Faces of Düsseldorf
Die seltsamste Erfahrung der Corona-Pandemie ist wohl das Verschwinden der Gesichter  
unter den Masken. Die Video-Kunst-Projektion „Faces of Düsseldorf“ auf dem Burgplatz ist 
daher das Projekt der Stunde, denn der Burgplatz bekommt damit ein Gesicht. Aber nicht nur 
eines, sondern tausende, nämlich die Gesichter Düsseldorfs, die Gesichter der Festivalbesucher. 

„Faces of Düsseldorf“ vereint und feiert die vielfältigen Gesichter dieser Stadt. 

Der Burgplatz ist sonst mit dem gro-

ßen Theaterzelt und der Theaterbar 

das lebendige Zentrum des Festi-

vals. Aber auch in der Corona-Zeit 

bleibt das Festival dort weiterhin 

überaus sichtbar und präsent. Der 

optische Magnet am Burgplatz ist in 

diesem Jahr „Faces of Düsseldorf“. 

Jeder kann mit dem eigenen Gesicht 

ein Teil dieser Inszenierung werden. 

Das ideelle Ziel dieser Produktion ist 

es, auf eine scheinbar einfache und 

doch spektakuläre Weise eine sehr 

persönliche Verbindung zur eigenen 

Stadt herzustellen, und zugleich den 

Blick zu weiten über die Grenzen der 

Stadt und des Landes hinaus. Es 

geht um nichts Geringeres als darum, 

die Identität der Stadtgemeinschaft 

zu stärken und den Zusammenhalt 

zu fördern. 

Jan Isings Aufsehen erregende Vi-

deo-Aktion wurde 2011 erstmals in 

Berlin gezeigt, unter den „Faces of 

Berlin“ waren auch der damals Re-

gierende Bürgermeister Klaus Wo-

wereit und weitere prägende Politi-

ker wie Eberhard Diepgen und Walter 

Momper. Aber auch Künstlerpersön-

lichkeiten wie Ben Wagin, Dieter Hal-

lervorden, der Regisseur Atze Brau-

ner, Schauspieler Rolf Zacher oder 

Star-Figaro Udo Walz beteiligten sich 

an dem Projekt zusammen mit hun-

derten Berlinern aller Schichten, aller 

Altersgruppen, aller Hautfarben und 

jeder Herkunft. Und alle vereinten 

sich zu dem Gesicht der Stadt. Das 

Projekt „Faces“ präsentierte urbane 

Momentaufnahmen danach auch in 

Jerusalem, in Eindhoven, Cascais in 

Portugal und in Lausanne. 

Die Produktion entsteht jedes Mal 

ganz neu. Auf einer Projektionsfläche 

von 40 Quadratmetern wird ein acht 

Meter hohes und vier Meter breites 

dreidimensionales Gesicht mit einer 

markanten, langen Nase entwickelt, 

das so genannte Universal Face. Be-

kannte und unbekannte Gesichter 

Düsseldorfs verschmelzen auf dieser 

dreidimensionalen Projektionsfläche 

miteinander zu dem einen Gesicht der 

Stadt, zur Summe von uns allen. Auch 

bei Tageslicht ist „Faces“ durchaus 

sichtbar als riesiges, weißes, geheim-

nisvolles Gesicht. Mit Einbruch der 

Dämmerung erwacht „Faces“ dann 

zum Leben. Es wird im Idealfall zu 

jedem von uns. Jedes reale Gesicht, 

jeder Mensch dieser Stadt kann zum 

Gesicht der Stadt werden. „Faces of 

Düsseldorf“ ist aber eben keine digi-

tale 3D-Illusion aus der Disney-Wun-

derkiste. Sondern eine Projektion, die 

von den realen Menschen dieser Stadt 

erzählt. Bevor die Collage aus realen 

Gesichtern auf der dreidimensiona-

len Maske lebendig wird, startet das 

Video mit Eindrücken aus der Stadt 

Düsseldorf, zusammengestellt aus 

historischen und aktuellen Bildern. 

Dann verwandelt sich die Maske in 

eine künstlerische Leinwand, die mit 

Formen, Farben und Grafiken auf der 

Form eines Kopfes spielt, um letzt-

endlich daraus die unterschiedlichs-

ten Gesichter miteinander verschmel-

zen zu lassen. Die realen Gesichter 

werden dabei optisch nicht verän-

dert, sondern lediglich aus zwei un-

terschiedlichen Gesichtsausdrücken 

gemorpht. Der etwa 20-minütige Film 

wiederholt sich jeweils zur vollen und 

halben Stunde auf der 40 Quadratme-

ter großen Maske. 

Die Premiere von „Faces of Düssel-

dorf“ ist bereits am 12.8. bei Einbruch 

der Dunkelheit, im Laufe der folgen-

den Wochen und während der Festi-

val-Spielzeit bis zum 4. Oktober sind 

weitere DüsseldorferInnen eingela-

den, „Faces of Düsseldorf“ zu erwei-

tern und sich selbst mit Ihren Gesich-

tern in das Projekt einzubringen. Die 

Videoproduktion liegt in den Händen 

von den Düsseldorfer Bewegtbildhel-

den (Bewegtbildhelden.de)

Mi 12.8. – So 4.10. täglich ab Einbruch 
der Dunkelheit, Burgplatz

Mit freundlicher Unterstützung durch 
SIGMA System Audio-Visuell GmbH
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