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Grußwort des Oberbürgermeisters
der Stadt Oberhausen
Bauhütten hatten ihre Blüte während der Gotik. Diese alte Idee

Kunstobjekte, Licht und Farbe verbinden die verschiedenen

ist in Oberhausen wieder höchst aktuell. So wie für die damaligen

Sehenswürdigkeiten um die Burg Vondern zu einer land-

Kathedralen unterschiedlichste Handwerke, Zünfte und Gilden

schaftlich-künstlerischen Einheit, die die Einmaligkeit dieses

sich in der Bauhütte zusammengeschlossen hatten, so sind in der

Emscherabschnitts aufnimmt, interpretiert und unterstreicht.

Landschaftsbauhütte Neues Emschertal verschiedenste Initiativen
versammelt. Alle haben ein gemeinsames Ziel: die zeitgemäße

Mit der Landschaftsbauhütte Neues Emschertal fügt sich ein wei-

ökologische und ökonomische Umgestaltung des Emschertals.

terer schillernder Mosaikstein in das große und ständig perfekter
werdende Bild des Jahrhundertwerks Emscherumbau. Zugleich

Das Konzept hinter der Landschaftsbauhütte bemüht sich, wohn-

ist mit ihr in Oberhausen ein attraktives neues touristisches Ziel

bereichsnahe Brachen wieder nutz- und verfügbar zu machen.

entstanden.

Dabei stehen die Menschen, die in diesem Umfeld leben, arbeiten
und ihre Freizeit gestalten, im Mittelpunkt.
Künstler, Arbeitslose, Anwohner, die RUHRWERKSTATT und
weitere städtische und überregionale Akteure haben gemeinsam
das weitläufige Areal um die Burg Vondern gestaltet und in ein

Klaus Wehling

künstlerisches Gesamtkonzept eingefügt.

Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen



Die Rückeroberung einer vergessenen Landschaft - eine Einführung
Bis heute haben viele Menschen von der Emscher nur das Bild

stäblich vom Hinterhof zum Vorgarten einer ganzen Region – mit

einer Kloake, eines offenen Abwasserkanals vor Augen. Bereits

allen Vorzügen von Urbanität, guter Infrastruktur und grünem

heute vollziehen sich aber mit dem in den 1990er Jahren be-

Lebensraum am Wasser.

gonnenen Emscher-Umbau deutliche Veränderungen, denen
dieses Bild nicht mehr gerecht wird. Mit dem fortschreitenden

Die Identifikation mit der Emscher nimmt spürbar zu. Erlebbare

Umbau haben wir die Chance, ein weithin sichtbares Zeichen

Geschichte und Freude auf das, was sich künftig entwickeln

für die Erneuerungsfähigkeit der Region zu setzen und den einst

wird, ist für immer mehr Menschen Anlass, sich mit dem Fluss

gemiedenen Raum aus dem Abseits zu holen.

und dem umgebenden Emschertal zu beschäftigen. Die Freizeitgestaltung an naturnahen und sauberen Gewässern ist ein

Seit Anfang der neunziger Jahre arbeiten wir an diesem Gene-

Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger der Region. Uns ist

rationsprojekt, dessen gesamtes Investitionsvolumen 4,4 Mrd.

wichtig, diesen Umbau gesellschaftlich zu verankern und die

Euro beträgt. Über 2 Mrd Euro sind davon bereits investiert,

Chancen in das breite Bewusstsein der hier lebenden Menschen

80% davon in harte, wasserwirtschaftliche Infrastruktur wie z.B.

zu rücken.

Kanäle, Pumpwerke und Kläranlagen. Von insgesamt 400km
Abwasserkanäle sind inzwischen mehr als 200 fertig gestellt

Wir wollen dieser Herausforderung mit all ihren Facetten gerecht

– entscheidende Voraussetzung für die ökologische Verbesse-

werden. Deshalb suchen wir den Dialog mit den Menschen, die

rung als dritten Schritt.

diese Region aktiv mitgestalten wollen. Kunst und Kultur können
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Veränderungen und

Auf über 50 Kilometer sind Teile der zahlreichen Nebenläufe der

die damit verbundenen Potenziale über die Grenzen der Region

Emscher jetzt schon ökologisch verbessert, sprudeln jetzt schon

hinaus wahrnehmbar zu machen. Durch das Betrachten und die

wieder klare Bäche, wo früher nur betonierte, trübe Schmutz-

Auseinandersetzung mit dem, was Künstler sehen, wird auch

wasserkanäle die Landschaft prägten. Vor allem die Entwicklung

unser Denken und Handeln als Flussmanager und Planer

des Neuen Emschertals und die Gestaltung von Freiräumen bieten große Chancen, die Attraktivität des Standortes Ruhrgebiet

Mit der Landschaftsbauhütte ist ein eher untypisches aber da-

nachhaltig zu verbessern. Das Neue Emschertal wird so buch-

für umso symbolträchtigeres Projekt verwirklicht worden. Eine



lange Zeit vernachlässigte Landschaft mitten im Herzen der

Dialog getreten, der als Anstoß zum Nachdenken über gesell-

Emscherregion haben wir wieder entdeckt und der Bevölkerung

schaftliche Veränderungsprozesse dient. Die eingebundenen

auf eine ganz neue Weise zugänglich gemacht. In den vergan-

Teilnehmer einer Beschäftigungsinitiative sollten sich mit Ihrer

genen Monaten haben Oberhausener Künstler gemeinsam mit

Arbeit identifizieren und können heute mit Stolz auf die geleiste-

Anwohnern und Schülern sowie Teilnehmern einer Beschäfti-

te Arbeit und die dabei erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse

gungsinitiative den Entwicklungsraum rund um die Burg Vondern

zurück blicken.

künstlerisch gestaltet und so einen attraktiven Verbindungsraum
geschaffen. Ein „Blaues Band“ schlängelt sich nun vom Klär-

Unser besonderer Dank gilt den vier beteiligten Künstlern Gui-

park Läppkes Mühlenbach aus über Haus Ripshorst in Richtung

do Berndsen, Will Brands, Hermann EsRichter und Hartwig

Norden bis zur Burg Vondern. Durch seine besondere Symbolik

Kompa. Ihre Arbeiten zeigen auf beeindruckende Weise, wie

und Farbgebung unterstreicht es die Verbindung zum Wasser.

die Künstler mit ihren höchst unterschiedlichen Blickwinkeln die

Entlang des Weges sind Kunstobjekte entstanden, die auf die

Region wahrnehmen.

technische Überformung der Landschaft und die besondere Geschichte dieses Raumes Bezug nehmen. Die Revitalisierung der

Wir danken allen Partnern für die gute Zusammenarbeit, für ihre

ehemaligen Industrielandschaft, die einmalige Durchdringung

vielfältigen Beiträge und Unterstützung sowie den interessanten

von Landschaft und Stadt ist eine gute Grundlage, um das Em-

Gedankenaustausch und freuen uns auf viele zukünftigen An-

schertal als eine familienfreundliche Metropole mit interessanter

regungen für die gemeinsame Gestaltung des Neuen Emscher-

Wohn- und Freizeitqualität, mit Anziehungspunkten am und ums

tals.

Wasser zu entwickeln.
Damit hat das Neue Emschertal auch ein erstes „Emscherportal“ erhalten. Die Landschaftsbauhütte ist ein Beispiel für
den Strukturwandel und die Schaffung von Erholungs- und
Freizeitwerten in der Region. Künstler sind mit den Anwohnern

Dr. Jochen Stemplewski

sowie Teilnehmern einer Beschäftigungsinitiative in einen regen

Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft





Die Idee der Landschaftsbauhütte
Um die Idee der Landschaftsbauhütte umfassend zu erläu-

Landschaftsplanung und die Schaffung von „Landschaftskultur“

tern, bedarf es eines Blickes zurück in die Geschichte…

zu übertragen.Das Konzept hierfür basiert auf dem „ZusammenArbeiten“ von Künstlern und Teilnehmern einer Beschäftigungs-

Ursprünglich bezeichnet das Wort „Hütte“ bzw. Bauhütte

initative sowie Anwohnern, um Brachflächen in Siedlungsnähe

eine besondere Organisation, einen Werkstattverbund

behutsam, in vorwiegend handwerklichen Arbeitsprozessen

beim gotischen Kathedralbau. Die Bauhütte der Gotik war

und mit Respekt vor der Natur, den Bürgern als neue Erlebnis-

eine Organisation, in der sich die unterschiedlichen am

bereiche verfügbar zu machen.Die Landschaftsbauhütte orga-

Dombau beteiligten Handwerker, Steinmetze, Zimmermän-

nisiert Arbeit in der Landschaft als offenen Prozess. Das „In-

ner, Maurer usw. zusammen schlossen. Sie stand unter der

Wert-Setzen“ der Baustellen und der Arbeit soll sichtbar durch

Oberaufsicht mehrerer Dombaumeister und hoher Verwal-

Künstler geschehen, deren Werke, Vorarbeit und Funktion als

tungsbeamter.

Katalysatoren den Orten besondere Bedeutung verleiht. Die

Unterzeichnung Beratervertrag Louis Le Roy / Stadt Mildam

Künstler sollen dabei Konzepte entwickeln und als WissensverAlle für den Dombau notwendigen Akteure wurden inner-

mittler tätig sein. In der Landschaftsbauhütte sollen vor allem

halb der „Bauhütte“ sozusagen unter ein „Dach“ gepackt,

Arbeitslose, aber auch Anwohner, mit handwerklicher Anleitung

einer gemeinsamen Organisation unterstellt, mit einem ge-

sich geeignete Industriebrachen als ihre Lebensorte wieder an-

meinsamen Ziel, dem Dombau. Jeder Beteiligte hatte seine

eignen. Das Ziel ist es, dass alle an der Landschaftsbauhütte

Aufgabe und seinen Platz, vom „Hüttendiener“ (Lehrling)

Beteiligten während ihrer Arbeit zahlreiche handwerkliche und

bis zum Meister.

bautechnische Fähigkeiten erwerben. Die Wissensvermittlung
erfolgt auf zwei Ebenen. Die Beschäftigung von Fachkräften

Aus heutiger Sicht kann die „Bauhütte“ durchaus als non-

zur Anleitung der Teilnehmer und die Einbeziehung der Künstler

profit Unternehmen oder – wenn man so will – auch als

sorgen für die notwendige fachliche Unterweisung, die auch die

interdisziplinäres „Joint Venture“ (wörtlich übersetzt als

Anerkennung der erworbenen Kenntnisse auf dem Arbeitsmarkt

gemeinsames Wagnis) bezeichnet werden. Mit der „Land-

sichert.

schaftsbauhütte Neues Emschertal“ wurde der Versuch
unternommen das mittelalterliche, aber durchaus nicht un-

Die Idee zur Landschaftsbauhütte stammt ursprünglich aus den

moderne Konzept der Bauhütte auf den Bereich der

Niederlanden. Der Künstler Louis Le Roy beschäftigte sich mit

Die ersten Arbeiten auf dem Brachgelände in Mildam
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dem Experiment einer Ökokathedrale in der niederländischen Stadt

erweckt.Gemeinsam haben Oberhausener Künstler, Teilnehmer von Beschäftigungsin-

Mildam. Ausgangspunkt war die dreiteilige Frage des Nobelpreisträgers

itiativen, Anwohner und die Emschergenossenschaft einen nahezu vergessenen Land-

Ilya Prigogine: „Was kann die Natur tun, was können lebende Menschen

schaftsbereich wieder entdeckt: Die Brache Vondern.

tun, und wozu ist ein lebender Organismus fähig?“ Le Roy setze die Frage in die Tat um.
Willkürlich bepflanzte er ein vier Hektar großes Gebiet. Nach Abschluss
eines entsprechenden Vertrages mit der Gemeinde Mildam, wurden in
dem Gebiet jahrelang Restprodukte aus dem Straßenbau deponiert. Nur
mit seinen eigenen Händen und ohne weitere Hilfe von außen erweckte
der Künstler dieses Material zu neuem Leben in Form diverser Bauwerke,
Mauern und Wege. Le Roy schuf einen Raum der es der Natur erlaubte
sich ihr eigentliches Gebiet wieder zurück zu erobern. Eine ökologische
Kathedrale in der das Ursprünglichste sich wieder entwickeln konnte.
Le Roys Experiment stieß auf international großes Interesse. Besonders
in Deutschland und der Schweiz wurde Le Roy als Berater eingesetzt.
Mit dem Projekt „Park Altenberg“ wurde in Oberhausen auf dem Gelände
des Rheinischen Industriemuseums der Grundstein der Ökokathedrale
Oberhausen gelegt. Im September 1984 startete die Zusammenarbeit
zwischen der Stadt Oberhausen und dem niederländischen Künstler.
Arbeitslose Jugendliche im Rahmen einer Ausbildungsmaßnahme der
Jugendberufshilfe, interessierte Bürgerinnen und Bürger, sowie
Anwohner gestalteten im weiteren Verlauf den Park Altenberg. Mit der
Landschaftsbauhütte Neues Emschertal wurde die Idee zu neuem Leben
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Die Geschichte einer besonderen Landschaft:
Die Brache Vondern damals und heute
Mit der Landschaftsbauhütte Neues Emschertal wurden drei markante
Gebäude miteinander in Beziehung gesetzt und ein Dialog über die
historische Entwicklung dieses Raumes inszeniert: Burg Vondern und
die ehemalige Zeche Vondern, Haus Ripshorst und die ehemalige
Kläranlage Läppkes Mühlenbach.
Folgen Sie uns bei einem gedanklichen Spaziergang von einem städtebaulichen Kleinod zum nächsten. Wir orientieren uns bei diesem
Spaziergang am blauen Band. Dies ist eine spezielle, farbige
Pflasterung entlang des Verbindungsweges. Durch die blaue Farbe,
die die Künstlergruppe ausgewählt hat, wird die besondere Symbolik
und Verbindung zur neuen, zukünftig blauen Emscher aufgegriffen.
Versteckt zwischen Bahngleisen und der A42 liegt die Burg Vondern,

Franz Josef von Nesselrode, Landscron und Reichenstein wird Burg Vondern jedoch schon

eine der ältesten Profanbauten nördlich des Main. Haus Vondern

nicht mehr als Wohnsitz genutzt. Im Jahr 1799 ging die Anlage als Erbe, durch die Heirat

wird im Jahre 1277 als Wohnsitz des Gerhard de Vondere, einem

zwischen Adolf Heidenreich und Maria Caroline Gräfin von Nesselrode-Reichenstein, an

Dienstmann des Grafen von Kleve, erstmals urkundlich erwähnt. Ab

die Familie Droste zu Vischering. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Wasserburg an

1520 wurde die ursprüngliche Anlage zu einer wehrhaften Trutzburg

die Stadt Oberhausen veräußert.

umgebaut. Imposant sind bis heute die beiden wuchtigen Rundtürme
mit schiefergedeckten Kegeldächern, die das Torhaus flankieren. Die

Ab 1947 beherbergten die Gebäude die Bürgermeisterei von Osterfeld. Zwischenzeitlich

Wasserburg wechselte in ihrer Geschichte häufig die Besitzer. So war

wurde die Burg als Schule sowie zur Unterbringung von Ostflüchtlingen genutzt. Im Jahre

sie durch die Einheirat Anfang des 15. Jhds in dem Besitz der Familie

1977 stellte die Stadt Mittel für die Restaurierung bereit. 1982 wurde der Förderkreis Burg

Van Loe gekommen.

Vondern e.V. gegründet der die Burg seit 1984 verwaltet. Die Burg Vondern beherbergt
heute in der Vorburg ein kleines Museum. Das Haupthaus wird für Kammerkonzerte und

Im 18. Jahrhundert war es das bergische Geschlecht der Grafen von

Ausstellungen genutzt, aber auch für private Veranstaltungen wie Klassentreffen,

Nesselrode, in deren Besitz sich die Anlage befand. Unter Johann

Hochzeiten oder Jubiläen stehen die Räumlichkeiten der Burg Vondern zur Verfügung.
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Zeche Vondern
Von der Burg Vondern aus wenden wir uns westlich entlang der

über die alte Eisenbahnbrücke der Guten-Hoffnungs-Hütte. Am Ende der Brücke

Arminstraße. Wir unterqueren die von den Künstlern neu gestaltete

eröffnet sich uns bereits ein Blick auf die Emscher-Insel. Dieses schmale Landstück

Unterführng der A42 und erreichen die Brache Vondern. Sie ist der

zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal erstreckt sich auf einer Länge von 34km

größte Teilraum der Landschaftsbauhütte Neues Emschertal, auf

zwischen den Städten Oberhausen im Westen und Castrop – Rauxel im Osten.

der sich die gestalterischen Verbindungsachsen von der Burg
Vondern und Haus Ripshorst treffen und konzentrieren. Von der um

Haus Ripshorst

die Jahrhundertwende abgeteuften Schachtanlage der Zeche Von-

An dieser Stelle ist die Emscher-Insel nur gut 100m breit, und so erreichen wir direkt

dern, welche 1906 um eine Kokerei ergänzt wurde und zur Guten

die Ripshorsterbrücke über den Rhein-Herne Kanal. Sie führt uns im Halbkreis über

Hoffnungshütte gehörte, zeugen heute nur noch einige Fundamen-

den Kanal und gibt einen wunderbaren Überblick über den Gehölzgarten von Haus

treste auf der Brache Vondern.

Ripshorst und die Kanallandschaft. Am Ende der Brücke sehen wir bereits Haus Ripshorst. Hier befindet sich seit 1999 in dem Gebäude des ehemaligen Bauernhofes das

Die Künstler haben gemeinsam mit Bürgern der Stadt Oberhausen

Informationszentrum für den Emscher Landschaftspark. Die multimediale Ausstellung

einige dieser Gesteinsbrocken ausgewählt und entlang des Blauen

informiert umfassend über den Park, seine Entstehung sowie Zukunftsperspektiven.

Bandes als Zeugen dieses Standorts in Szene gesetzt. Sie erinnern

Dem Besucherzentrum angegliedert ist eine Fahrradstation, so dass Haus Ripshorst

heute daran, dass die Zeche Vondern in Ihrer Blüte über 2.000 Mit-

auch Ausgangspunkt für spannende Fahrradtouren durch den Emscherlandschaftspark

arbeiter beschäftigte, die zum Teil mehr als 600.000 Tonnen Kohle

und entlang der Emscher ist.

jährlich förderten.
Heute wachsen auf der ehemaligen Fläche der Zeche Vondern,
die 1932 stillgelegt und 1965 endgültig abgebaut wurde, zahlreiche
ausgewilderte Nutz- und Zierpflanzen. Hierzu zählt die Wilde Möhre
ebenso wie die Rapunzel-Glockenblume. Probieren sollten Besucher
diese wilden Leckereien aber besser nicht, denn der Boden ist voller
Altlasten!
Wir folgen dem blauen Band gen Norden und queren die Emscher
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Klärpark Läppkes Mühlenbach
Geht der Besucher über den Hof von Haus Ripshorst weiter entlang des

machen. Die Bauwerke der ehemaligen Kläranlage wurden kreativ in die Parkgestaltung

Blauen Bandes in Richtung Osten, so erreicht er nach gut 1.000 Metern

integriert: Das Klärbecken verwandelte sich in einen Seerosenteich und im Faulturm be-

die ehemalige Kläranlage Läppkes Mühlenbach. Sie war bis 1996 in

findet sich das Kunstwerk „Mangrove“ von Andreas Titz. Beim Betreten des Turms ertönt

Betrieb und klärte die Abwässer von rund 68.000 Menschen aus den

ein sanftes Gluckern und Plätschern. Die Skulptur, aus Abflussrohren gebaut, erinnert an

Essener Stadtteilen Borbeck und Frintrop. Nach der Stilllegung war

die verzweigten Wurzeln einer Mangrovenpflanze. Auf dem Dach des Faulturms gibt es

es das Ziel der Emschergenossenschaft, den bisherigen Meideraum

eine kleine Aussichtsplattform; und abends sorgt eine Lichtinstallation für magische Mo-

zu einen ungewöhnlichen Park als Symbol für den Umbau des Em-

mente.Die Kläranlage ist unser Zielort für den Spaziergang entlang des blauen Bandes

schersystems und den hiermit einhergehenden Landschaftswandel zu

und für einen Besuch der Landschaftsbauhütte Neues Emschertal.
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Der Weg ist das Ziel: Die Entstehung der Landschaftsbauhütte
Mit der Grundsteinlegung durch den Oberbürgermeister der

und in die Baumaßnahme.

Stadt Oberhausen, Klaus Wehling, gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Emschergenossenschaft, Dr. Jochen

Die Ausführung des Projektes wurde durch die Landesent-

Stemplewski und dem Regionaldirektor des Regionalverbandes

wicklungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem örtlichen

Ruhrgebiet, Heinz-Dieter Klink, begannen am 28.04.2008 die

Beschäftigungsträger RUHRWERKSTATT übernommen, die

Arbeiten zum ersten Bauabschnitt der Landschaftsbauhütte, dem

tatkräftigen Einsatz zeigten. Der Leistung Lohn wurde von Tag

Blauen Band. Allerdings vergingen schon weit vor der Eröffnung

zu Tag erlebbarer. Meter für Meter arbeiteten sich die Arbeiter

der Baustelle einige Stunden an Gesprächen, Vorbereitungen

der Beschäftigungsinitiative unter der Anleitung von Fachkräften

und Planungen.

wie z.B. eines Garten- und Landschaftsbauers vor. Dazwischen
gab es immer wieder Schulungen für die Arbeitskräfte um den

Bereits 2006 fanden die Partner der Landschaftsbauhütte,

Grundgedanken der Landschaftsbauhütte auch in andere Le-

Hans-Otto Schulte, die Oberhausener Künstler Hartwig Kompa,

bensbereiche weiter zu tragen. Jeder Arbeiter wurde im Umfang

Guido Berndsen, Herman EsRichter , die Stadt Oberhausen, die

von 20 % seiner Arbeitszeit weitergebildet und qualifiziert um

RUHRWERKSTATT und der Regionalverband Ruhr unter der

den Einstieg in den so genannten ersten Arbeitsmarkt zu er-

Leitung der Emschergenossenschaft zusammen, um die Idee

leichtern oder überhaupt zu ermöglichen.

einer Landschaftsbauhütte rund um die Brache Vondern, als
ein erstes Eingangsportal in das Neue Emschertal zu verwirk-

Der erste Qualifizierungsblock erfasste das gesamte Projekt,

lichen.

die gesellschaftliche Bedeutung wurde genauso intensiv abgehandelt wie die Historie der Region. Es wurden Betriebsbe-

Pläne wurden verfasst, Genehmigungen mussten bei den

sichtigungen und Museumsführungen angeboten. Standards im

verschiedensten

werden,

Garten- und Landschaftsbau wurden vermittelt. Während der

Konzepte wurden formuliert und auch wieder verworfen. Bau-

laufenden Bauarbeiten gab es Unterrichtseinheiten zur Asphal-

genehmigungen für sensible Bereiche im Umfeld des Entwick-

tierung, zur Oberflächenbearbeitung und es wurden Grundla-

lungsraumes Vondern waren nur wenige Tage lang gültig und

gen u. a. von Mauerarbeiten vermittelt. Die theoretischen Inhalte

mussten regelmäßig erneuert werden. Alle am Projekt beteiligten

konnten so im Anschluss direkt in die Praxis übertragen werden.

Personen investierten viel Engagement in die Vorbereitungen

In einer besonderen Form der engen Zusammenarbeit zwi-

Kooperationspartnern

eingeholt
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schen Künstlern und Arbeitern entstanden die Kunstobjekte. Auch gab

Teil, auch ihren Einfluss fanden. So hat der Künstler Will Brands eine Flasche in den

es regelmäßige, intensive Kontakte zur Öffentlichkeit. Die Resonanz war

Thron eingemauert, in der ein Papier mit den Namen der am Projekt beteiligten Arbeiter

sehr gut. Für den Brachenthron des Künstlers Will Brands brachten An-

steckt. Diese Idee kam von einem Anwohner, dessen Haus kurz zuvor renoviert wurde.

wohner, Schülerinnen und Schüler sowie interessierte Mitbürger Steine

Während der Arbeiten wurde im Dachstuhl eine Bierflasche gefunden, welche dort 1939

mit, die durch den Künstler auch gleich zum königlichem Sitz verarbeitet

von den damaligen Handwerkern eingemauert worden war.

wurden. Fast jeder hatte auch eine kurze Geschichte zu seinem Mineral
zu erzählen. Täglich kamen Anwohner, Sportler und Ausflügler vorbei

Während der gesamten Arbeiten konnte festgestellt werden: Das Interesse der Bürger

um sich entweder über das Projekt oder auch über den aktuellen Stand

an der Aufwertung und Erhaltung ihrer Naherholungsbereiche ist ungebrochen groß, und

der Dinge zu informieren. Einige hatten Ratschläge und Tipps, die zum

damit Bestätigung für das gemeinsame Bemühen und Bestreben.
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Die Kunstobjekte

Von der Burg Vondern durch den Gehölzgarten Ripshorst bis hin zur ehemaligen Kläranlage Läppkes Mühlenbach markiert
das Blaue Band einen Kunstspaziergang mit insgesamt 4 Stationen. Die Oberhausener Künstler Guido Berndsen, Hermann
EsRichter und Hartwig Kompa haben das Konzept für die Kunstobjekte entlang des Blauen Bandes entwickelt.
Insgesamt vier große Kunstobjekte nehmen nun Bezug auf vergangene und heutige Nutzungen der Landschaft und deren
bewegte Geschichte: Der Stufenturm von Hartwig Kompa, die Durchblicksmauern von Guido Berndsen, die Emschersäule
von Hermann EsRichter und der Brachenthron von Will Brands. Begleitet wird der Weg von sechs weithin sichtbaren, bis zu
7,6m hohen „Semaphoren“ (Signalmasten).
Ein besonderes Augenmerk wurde während der Arbeiten auf die bis dahin dunkle und trennende Unterführung A42 gelegt. In
der A42-Unterführung greift heute eine Wandgestaltung thematisch den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel der
Emscherregion auf.
Gleichzeitig wurde die Unterführung durch eine Lichtinstallation nach einem Entwurf von Guido Berndsen, Hermann EsRichter und Hartwig Kompa heller gestaltet. Am Eingang zur Unterführung wurden Mosaike von Kindern der Katholischen
Overbergschule und der Malschule Oberhausen unter Anleitung der Künstler erarbeitet. Diese greifen phantasievoll das
„Neue Emschertal“ aus Sicht der Kinder auf.

18

19

Hartwig Kompa
Der rote Stufenturm
Der weithin sichtbare rote Stufenturm ist ein Landschaftszeichen
auf der Brache der ehemaligen Zeche Vondern. Er markiert und
begrenzt den Landschaftsraum am Ende der großen Freifläche
zwischen Haus Ripshorst und Burg Vondern. Dem Künstler
Hartwig Kompa war es wichtig, mit diesem Element ein Zeichen
zur Wahrnehmung der Raumsituation am Ende dieser von der
Natur zurück eroberten Fläche zu setzen.
Trotz der Maße von 8m x 3m x 6m ist er vor dem Hügel in die
Landschaft eingebettet, aber dennoch mit seiner roten Farbe
deutlich als Kunstobjekt in der Landschaft zu erkennen. Die
Farbe Rot komplementär zum umgebenden Grün ist auch als
visuelles Echo und als Reminiszenz der Industriegeschichte der
umgebenden Landschaft zu lesen. Das Echo der Hochofenabstiche und der Kokereien aus der Nachbarschaft bzw. auf dem
Gelände scheint hier noch einmal auf, in einem Kunstzeichen,
das mit seiner aufsteigenden Form auch als Ausdruck der
Dynamik des Ruhrgebiets gelesen werden kann.
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Bild W. Joppeck

25

Hermann EsRichter
Die Emschersäule

Blickt man von der Emscherbrücke aus nach Osten, d.h. gegen

Halbschale, als Hinweis auf die Stahlindustrie und ihre Konstruktion, die das Erscheinungsbild

die Fließrichtung der Emscher, fällt ein Areal wie eine Art Land-

dieser Region weitgehend mit bestimmt haben und noch immer mit prägen. Es bleibt offen - oder

zunge auf, das von der Emscher und dem Mündungsbauwerk

der Interpretation des Betrachters überlassen -, ob es sich um ein Relikt einer ehemaligen oder um

des Läppkes Mühlenbachs gebildet wird. Diese Fläche mutet

ein Objekt für eine noch fertig zu stellende Funktionsform handelt.

mit ihrem Bewuchs deutlich naturhaft an, und steht dadurch in
starkem Kontrast zu den sie begrenzenden Gräben, die durch

In räumlichem Bezug zu diesem Skelett einer Gefäßform stehen drei von einander getrennte, Rohr-

den Ausbau der Emscher und durch mehrere Rohre und Beton-

bögen, die vorstellungsmäßig unterirdisch sowohl miteinander als auch mit dem Schalenskelett

bauten im Auslaufkanal des Läppkes Mühlenbachs ihre tech-

verbunden erscheinen, wie eine Rohrleitung, die zum Teil unterirdisch, zum Teil auf der Oberfläche

nische Funktion faszinierend erlebbar machen. Sie hebt sich

verläuft. Durch diese Anordnung wird sie zum Bild für die technische Realisation der Emscher-

dadurch stark von den anderen Landschaftselementen ab, und

renaturierung, bei der das Abwasser unterirdisch kanalisiert und der zukünftige „Forellenfluss“

dominiert durch so die Wahrnehmung.

oberirdisch durch das Neue Emschertal fließen wird. Stahlhalbschale sowie Rohrbögen befinden
sich in einer Senke, die vom Emscherdeich eingefasst wird.

Diese Situation, die durch die erhöhte Deichkrone zusätzlich
auffällt, sollte durch eine Landschaftsskulptur betont werden,

Auf der Deichkrone steht die „Emschersäule“, aufgebaut aus Ringen von Kanalisationsrohren

deren Thematik sich sowohl auf die historische Situation als

und mit blauen Fliesen verkleidet. Der Höhenunterschied zwischen Deichkrone und Senke wird

auch auf den geplanten Umbau der Emscher und des Läppkes

durch die Anordnung des westlichen Rohrbogens ausgeglichen, der mit einem Fußpunkt auf der

Mühlenbachs bezogen werden bezieht.

Deichkrone und mit dem anderen in der Senke steht. Dadurch wird gemäß der Fließrichtung der
Emscher eine Ableserichtung des raum-plastischen Objektes angeboten, die aus der Ebene der

Entworfen wurde eine dreiteilige Arbeit, die in der räumlichen

ehemaligen Großindustrie auf die Höhe der zukünftigen Freizeit- und Erholungslandschaft führt,

Anordnung ihrer Teile, gemäß der Fließrichtung der Emscher,

und so auf den Prozess der Umwandlung dieser Region Bezug nimmt. Die Rohrbögen und die

einen zeitlichen, inhaltlichen und materiellen Bezug zu Vergan-

Emschersäule zeigen sich in unterschiedlichen Blautönen: die Bögen sind lackiert, die Säule ist

genheit, Gegenwart und Zukunft des Gebietes wiederspiegelt.

mit blauen Kacheln aus einer Schwimmbadserie verkleidet. Dadurch unterscheidet sich die Ober-

Sie ist von Ost nach West konzipiert. Der östliche Teil besteht

fläche der Emschersäule betont von den farbigen Objekten, die üblicherweise im Industrieraum

aus rohem, rostendem Stahl, und zeigt formal das Skelett einer

vorkommen.

Foto mit freundlicher Genehmigung
von W. Joppeck
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Guido Berndsen
Die Durchblicksmauer
Ausgangsüberlegungen zum Landschaftsprojekt „Durchblicks-

der Enge deutlich erfahrbar werden zu lassen. Die unterschiedlichen Proportionen der Wände und

mauern“ ergaben sich aus dem historischen Ausbau der Emscher,

ihre Anordnung ermöglichen so unterschiedliche Erfahrung von Raum: einerseits die Enge, des

die als meist geradliniger Kanal zwischen den mit der Zeit immer

Eingeschlossensein im Raum des Objektes, anderseits die Wahrnehmung des Offenen durch die

höher gewordenen Deichen das Emschergebiet durchzieht.

schmaleren, nicht abgeschlossenen Teilbereiche zum umgebenden Landschaftsraum hin. Damit

Diese Situation der Enge in Verbindung mit der Gradlinigkeit

soll hingewiesen werden auf die Beengtheit der historischen Situation des Flusses und seiner

des Flusslaufes sollte in einem Großprojekt erfahrbar gemacht

Umgebung sowie auf die Öffnung dieses funktionsbedingten Ausbaus zur umgestalteten natur-

werden. Gleichzeitig war beabsichtigt, die neue Situation nach

hafteren Landschaftsgestaltung nach der Renaturierung.

der Umgestaltung des Landschaftsraumes „Neues Emschertal“
erlebbar zu machen. Von diesen Überlegungen ausgehend,

Der beabsichtigte Umbau des eingedeichten Abwasserkanals in einen quasi natürlichen Flusslauf

wurde der Standort der Landschaftsplastik bestimmt. Einerseits

mit sauberem Wasser war ein weiterer Entwurfsaspekt. Die am oberen Abschluss breitere, zum

war ein deutlicher Bezug zur Emscher notwendig, anderseits

Weg hin orientierte Mauer Der obere Abschluss der Mauern soll als Rinne so gestaltet werden,

sollte in geeigneter Weise ein bereits umgewandelter Bereich

dass sich Regenwasser in ihr sammelt, und durch Austrittsöffnungen im oberen Bereich der Wand

des Landschaftsraumes integriert werden.

über diese hinab rinnt. Im Laufe der Zeit werden sich dadurch auf der Wandfläche Ablagerungen
bilden, und diese mit organischem Material gestalterisch überformen und strukturieren. So wird

Da mit Haus Ripshorst und seiner Umgebung ein solcher umge-

am Objekt in beispielhafter Weise die natürliche Veränderung der Region im Sinne einer Rücker-

stalteter Bereich bereits existiert, wurde ein Standort nahe dem

oberung durch die Natur ablesbar.

Emscherdeich ausgewählt, von dem aus man durch die hohen
Mauern des Objektes Haus Ripshorst in den Blick nehmen kann,
daher der Titel „Durchblicksmauern“.
Geradlinigkeit und Enge sowie das Material Beton, das beim
Emscherausbau benutzt wurde und das bei den Zuläufen noch
sichtbar ist, waren bei der Entwurfskonzeption entscheidende
Ausgangsüberlegungen. Daraus ergab sich im Verlauf der
Entwurfsarbeit die Notwendigkeit, die Wände der Skulptur eng
parallel anzuordnen und durch eine betonte Höhe diesen Aspekt
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Will Brands
Der Brachenthron

Seit über 50 Jahren verfolgt Will Brands konsequent in immer
neuen Ansätzen seine künstlerische Linie - den floralen Moment. Seine Arbeiten spielen mit sämtlichen Sinneseindrücken
seiner Betrachter. Düfte, Töne, Farben - kurz die Schönheit
und Stärke der Natur werden hier zur eigentlichen Kunst. Will
Brands interpretiert das Verhältnis zwischen Mensch und Natur
dahingehend, dass alle menschlichen Eingriffe sie zwar stören,
aber letztendlich nicht zerstören können. Seine Kunst ruft dazu
auf, gewohnte Dinge ganz neu, anders zu sehen. Seine Kunst
kalkuliert natürliche Abläufe mit ein, was sie ständig aktiv sein
lässt. Alles ist ständig in Bewegung und damit der Veränderung
ausgesetzt.
Mit dem Brachenthron wollte Will Brands ein Werk schaffen, das
sich gänzlich mit seiner Umgebung verbindet. Geschichte, Gegenwart und Zukunft sollen sich hier vereinen. Hier kann der Besucher verweilen, träumen, gleiten, treiben. Den Blick schweifen
lassen und der Natur dabei zusehen, wie sie sich das ehemalige
Industriegelände wieder für sich zurück erobert.
Durch die Besteigung des Thrones überkommt den Besucher
ein wahrhaft majestätisches Gefühl und wer dort Platz nimmt
wird verzaubert durch das Zusammenwirken zwischen Mensch
und Natur - Gestern, Heute und Morgen.
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Jan Tesche und Bruno Schulte
Graffiti
Die beiden jungen Künstler Bruno Schulte und Jan Tesche

Bildern zitathaft und symbolisch erkennbar. Zeitlich entwickeln sich die Bilder in fünf Phasen von

machen den Gang durch die Unterführung der Autobahn A42

der Arminstraße zur Emscher hin. In dem Gemälde von Bruno Schulte erkennt der Betrachter

zu einem visuellen Erlebnis. In ihrem Wandmalprojekt haben

auf der Eingangsseite beispielsweise eine vorindustrielle Landschaft, aus deren dunklen unter-

sie das Durchschreiten der vierzig Meter langen Passage im

irdischen Schichten sich eine grau-oliv-farbige Industriemetapher entwickelt, die dann weiteren

Fußgängertempo bewusst in die Konzeption des Entwurfs ein-

Verwandlungen in die Gegenwart unterliegt. Den Abschluß bildet der Ausblick auf die Zukunft in

bezogen. Sie haben deshalb nicht, wie es nahe gelegen hätte,

Gestalt eines abstrahierten Schmetterlings in blauen Farbtönen.

die Riesenwände in getrennte und einzeln zu erfassende Bilder
aufgeteilt, sondern zwei lange, durchgehende Bildkomposi-

Das gegenüberliegende Gemälde von Jan Tesche hat eine ähnlich inhaltliche Struktur, hier

tionen entworfen, die - ähnlich wie ein waagerecht laufender

werden aber die Inhalte für die verschiedenen Phasen anders gewählt. Im zweiten Abschnitt

Film - am Blick der Spaziergänger vorbeiziehen. Formen und

wimmeln graue Menschenfiguren anstelle der Maschinen, am Ende sieht man blaue, auf Wasser

Farbgebung der vier Meter hohen Wandbilder sind jugendlich

hindeutende abstrakte Formen und schon am Beginn wird statt einer Landschaft eine abstrakte

optimistisch, mit klar konturierten Elementen und differenziert

Kompositon in warmen Lichtfarben dargestellt. Die warmen Farben des Anfangs bilden in beiden

abgestuften Farbflächen.

Gemälden einen starken Kontrast zu den kühlen Farben des Endes, die Grüntöne in der Mitte
sind genau die Mischfarben von Anfang und Ende. Die Mitte steht auch für die Phase des größten

Die Nähe zur Ästhetik der Comics wird bewusst gesucht, um

Bedeutung der Region, auf der einen Seite als üppiges Wachstum gedeutet, auf der anderen Seite

Interesse und Akzeptanz bei den Betrachtern zu erhöhen. Auch

schon als gefräßige Zerstörung.

einige formale Erfindungen der Sprayerszene oder der Internetkunst sind in umgesetzter Form in den Entwurf einbezogen

Viele solcher Hinweise können die Passanten in den Details auf den beiden Wänden entdecken.

worden. Jeder der beiden Künstler hat eine der Seitenwände

Keine Dekorationsmalerei also, sondern ein durchdachter und durchgestalteter Bildkommentar

gestaltet, so bleibt trotz der konzeptionellen Übereinstimmung

aus der jungen Generation.

die individuelle Handschrift sichtbar.
Auch die Thematik der beiden Gemälde ergab sich aus dem
Gespräch der Künstler über Ort und Funktion der Wandbilder.
Die lange Geschichte der Umgebung, der laufende Prozess der
Neugestaltung und die Erwartungen an die Zukunft sind in den
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Ein Baustein auf dem Weg in das Neue Emschertal
Wenn zukünftig in Oberhausen auf die Frage „Wohin gehsse?“

„Drehbuch“ für die Umgestaltung des Emscherlaufes von Holzwickede bis Dinslaken, wird nicht

wieder die Antwort „Auffe Hütte““ folgt, dann ist das ein Zeichen

nur unsere Version von der blauen Emscher und dem Neuen Emschertal formuliert, es wird auch

dafür, das wir mit der „Bauhütte“ den richtigen Weg eingeschla-

der Dialog mit den Menschen unserer Region gesucht: Abseits von gewohnten, überlieferten Sicht-

gen haben und dies insbesondere auch vor dem Hintergrund der

weisen werden im Gespräch und im Rahmen gemeinsamer Projekte neue Bilder und Perspektiven

Aktivitäten zur Kulturhauptstadt 2010. Unsere Region braucht

aufgegriffen. Denn es ist wichtig, dass sich die Menschen dieser Region mit den Veränderungen

Ziele und Perspektiven, die motivieren, braucht Versionen, die

rund um die Emscher identifizieren, den Umgestaltungsprozess mit gestalten.

zeigen, wie wir den Weg in eine gute Zukunft gehen. Das gemeinsame Projekt – die Entwicklung des Neuen Emschertals

Als einen wesentlichen Erfolgsfaktor für eine umfassende Umsetzung des Emscher-Umbaus wird

– hat das Potenzial dazu.

daher die Einbindung der verschiedenen Bereiche des wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens verstanden. Nicht zuletzt geht es in diesem Zusammenhang um die Einbezie-

Die Emscher – der eher ungeliebte Fluss mit einer besonderen

hung künstlerischer Impulse.

Faszination – und seine umgebende Landschaft werden Schritt
für Schritt aus dem gedanklichen und städtebaulichen Abseits

Kunst und künstlerische Positionen sind Mittler, die den Umbauprozess vielen Menschen näher

geholt werden; mit dem Umbau der Emscher wid ein weiteres

bringen, dabei positive Spannung erzeugen und bleibende Erinnerung schaffen können.

Kapitel in der wechselvollen Flussgeschichte aufgeschlagen,
flankiert und ergänzt wird er durch die Planung des Emscher-

Mit der Landschaftsbauhütte ist ein eher untypisches aber dafür umso symbolprächtigeres Projekt

landschaftsparks. Wir haben die Jahrhundertchance, nicht nur

im Neuen Emschertal verwirklicht worden. Eine lange Zeit vernachlässigte Landschaft mitten im

den Emscherfluss wieder zum Leben zu erwecken, sondern

Herzen der Emscherregion wurde wieder entdeckt und der Bevölkerung auf eine ganz neue Weise

auch die Lebensverhältnisse der Menschen deutlich zu verbes-

zugänglich gemacht. In den vergangenen Monaten haben Oberhausener Künstler gemeinsam

sern – und wir nutzen wie aktiv!

mit Anwohnern und Schülern sowie Teilnehmern einer Beschäftigungsinitiative den Entwicklungsraum rund um die Burg Vondern künstlerisch gestaltet und so einen attraktiven Verbindungsraum

Wohnen und Leben am Wasser sind für die Emscher und ihre

geschaffen.

Nebenläufe längst keine Vision, sondern nehmen Zug um
Zug wahre Gestalt an. Die Emscher, bislang eher trennendes

Möglich wurde das ganze Projekt nur dadurch, dass die Impulse des Emscherumbaus von

Element, wird künftig zum verbindenden Element zwischen

den Städten, von gesellschaftlichen Organisationen und aktiven Einzelpersonen gemeinsam

einzelnen Stadtteilen und Städten. In dem Masterplan Emscher-

aufgegriffen wurden. Projektträger war die Emschergenossenschaft, die Stadt Oberhausen, der

Zukunft der Emschergenossenschaft, dem roten Faden oder

Regionalverband Ruhr, weiterhin beteiligt waren die Landesentwicklungsgesellschaft und die
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RUHRWERKSTATT. Unterstützung haben wir weiterhin bekommen von dem Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich
und Straßen NRW. Um die Identifikation mit der örtlichen Bevölkerung herzustellen setzten die Künstler ausgewählte Elemente
ihrer Arbeit mit örtlichen Schulen um, beispielsweise mit der
Grundschule Overbeck und der Malschule
Oberhausen.
Für das „Licht am Ende des Tunnels“, ganz konkret die Unterführung unter der A42 engagierte sich die Energieversorgung
Oberhausen.
Gefördert wurde das Projekt durch das Ökologieprogramm
Emscher-Lippe des Landes Nordrhein – Westfalen und durch
Mittel der Europäischen Union.
Neben der Emschergenossenschaft und den bereits benannten
Beteiligten wirkten auch Anwohner, Arbeitssuchende, kommunale Vertreter und die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet an diesem Projekt mit.
Das Projekt hatte somit nicht nur einen künstlerischen, sondern
auch andere, z.B. beschäftigungswirksame Effekte. Im Mai
2009 wurde die Landschaftsbauhütte Neues Emschertal fertig
gestellt und der Oberhausener Bevölkerung übergeben: Zum
erleben, diskutieren aber auch um Anregungen für weitere Projekte dieser Art im Neuen Emschertal zu geben.
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