
Kreativität im  
Schaufenster
DIFFERDINGEN Pop-up-Store des 1535° eröffnet
Marco Goetz

Aus bekannten Gründen fin-
det die diesjährige „Porte 
ouverte“ im Kreativ-Zent-
rum 1535° ja leider nur virtu-
ell statt. Etwas Richtiges zum 
Anfassen ist aber trotzdem 
dabei, und zwar ein Pop-up-
Store im Zentrum von Dif-
ferdingen. Viele der Kreativ-
schaffenden vom 1535° sind 
im Geschäft mit ihren Produk-
ten vertreten. Kaufen kann 
man vor Ort oder online.

Die Stadt Differdingen ist um 
eine Geschäftsidee reicher. In 
der rue du Parc de Gerlache 3 
ist heute nämlich Eröffnung des 
1535°-Pop-up-Stores. Das Ge-
schäft ist dieses Jahr sozusagen 
das einzige zum Anfassen im 
Rahmen einer ansonsten virtuel-
len „Porte ouverte“ (siehe unten).

Rund drei Wochen wurde 
daran gearbeitet, die bisher leer-
stehende Geschäftsfläche auf 
Vordermann zu bringen. Das Er-
gebnis ganz im Stil der Corporate 
des 1535° darf man durchaus als 
gelungen bezeichnen.

Im Geschäft sind eine ganze 

Reihe jener Produkte erhältlich, 
die im 1535° hergestellt oder 
designt werden. Zum Beispiel 
Bilder, Keramikobjekte, ein Tee-
Service, CDs und DVDs, Mu-
sikinstrumente, Sportschuhe, 
T-Shirts, Halstücher, Mäntel und 
andere Kleidungsstücke, aus re-
zyklierter Wolle zum Beispiel. 
Mit dabei sind auch speziell zum 
Anlass angefertigte Gegenstände 
wie Serigrafien und Postkarten.

Da der Pop-up-Store leider 
über keine Kasse für Bargeld ver-
fügt, sollte man die gewünschten 
Objekte online aussuchen, be-
stellen und bezahlen. Dann kann 
man sie entweder im Geschäft 
abholen oder sie zu sich nach 
Hause liefern lassen. Man kann 
aber auch im Pop-up-Store selbst 
aussuchen und mit Kreditkarte 
bezahlen. „Wer damit nicht klar-
kommt, kein Problem, dem kön-
nen wir helfen, Voraussetzung 
ist eine Kreditkarte“, so die 
1535°-Direktorin Tania Brugnoni.

Das Geschäft ist ab heute täg-
lich, außer sonntags, von mor-
gens 10.00 bis abends 19.00 Uhr 
geöffnet. In diesem Rahmen kön-
nen Interessierte nicht nur stö-
bern und vielleicht das eine oder 

andere originelle Geschenk fin-
den, sondern sich auch im Detail 
über die Aktivitäten des 1535° im 
Allgemeinen und über die kreati-
ven Köpfe im Besonderen infor-
mieren.

Auf einen Blick kann man sich 
so im Pop-up-Store in Differdin-
gens Zentrum einen Eindruck 
verschaffen über die kreative 
Kraft, die im 1535° herrscht. Aus 
organisatorischen Gründen sei er 
nur bis zum kommenden Sams-
tag, 24. Oktober, geöffnet, so 
Tania Brugnoni. In absehbarer 
Zukunft könnte es aber sein, 
dass ein solches Geschäft defini-
tiv seine Türen auf dem früheren 
Industriegelände eröffnet. Eine 
Bereicherung wäre es auf jeden 
Fall.

Den 1535° Creative Hub darf 
man aber ruhig auch einfach so 
besuchen. Nicht nur dem Lokal 
der „Schräinerei“ wegen, sondern 
vor allem, um die dynamisch, 
kreativen Künstler in ihren jewei-
ligen Ateliers persönlich kennen-
zulernen. Echte Tuchfühlung 
eben. Selbstverständlich kann 
man ihre Produkte vor Ort dann 
auch erwerben.
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Virtuelle „Creative Week“  
Das Kreativzentrum 1535° in Differdingen setzt sich aus einer 
ganzen Reihe an ideenreichen Menschen zusammen. 43 von 
ihnen kann man nun diese Woche in Video-Porträts online 
kennenlernen, und zwar unter creativeweek.lu. Dort finden sich 
auch das genaue Programm der einzelnen Auftritte, der Online-
Shop, ein Making-of-Film der „Creative Week“ sowie weitere 
Erklärungen zur virtuellen Woche der offenen Tür im 1535°. 

Kreativzentrum 1535°  
Auf einem früheren Industriegelände in Differdingen ist 2013 
mit dem 1535° eine Plattform für Kreative und Kulturschaffende 
aus diversen Richtungen entstanden. Der Name 1535° steht für 
die Fusionstemperatur von Stahl und drückt die Verbundenheit 
mit dem Industriestandort aus, vor allem aber den Willen, die 
verschiedensten Bereiche der Kreativwirtschaft miteinander zu 
verschmelzen. Das Konzept ist bisher einzigartig in Luxemburg.

3, rue du Parc de Gerlache: Heute Mor-
gen ist Eröffnung des 1535°-Pop-up-
Stores im Zentrum der Stadt

Bunte Vielfalt: 
Musikinstrumente, Kopf-
kissen und sogar Sport-

schuhe sind dabei

Etwas Handfestes: Der Pop-up-Store im 
Herzen von Differdingen ist das mate-

rielle Gegenstück zu der ansonsten rein 
virtuellen „Porte ouverte“ des Kreativ-

zentrums in diesem Jahr

Bei der „Porte ouverte“ 2019 war die 
Welt noch in Ordnung. Rund 6.000 
Besucher informierten sich an dem 
Tag über die Aktivitäten des 1535°.

Attention on tourne: 
Mit großem professionellen Aufwand 

wurden die 43 Porträts gefilmt
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