
  

 

KULTURERBE KOHLE 

REVISITED 
Perspektiven & Blickwinkel 

DIE AUSSTELLUNG 
Zwei Tage erforschten Jugendliche neue Perspektiven und 

Blickwinkel auf Hochöfen, Fördertürme und 

Maschinenhallen, um Industriekultur zu entdecken. Im 

Anschluss an diese Exkursionen wurden die entstandenen 

Fotos mutig und originell am Computer weiterbearbeitet. 

Herausgekommen ist ein frischer Blick auf alte Orte, der 

belebt und inspiriert. 
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„Ketten“ 
 

Durch das geschickte Spiel mit Unschärfe und 
Perspektive, wurde dieses alltägliche Motiv auf 

ganz spannende Art & Weise abgelichtet. 
 

 
 

 
Eine Fotografie von Anna 

 

„Nägel“ 
 

Der normale Foto-Tourist hätte an dieser Stelle wohl 
viel eher den Portalkran abgelichtet, welcher hier 

nur noch schemenhaft zu erkennen ist. Unsere 
Fotografin Anna fand die Nagelreihe im Vordergrund 
aber viel spannender. Auch bei diesem Motiv wurde 

von Ihr geschickt mit der Hintergrundunschärfe 
gespielt. 

 
 
 
 
 

 
Eine Fotografie von Anna 

„Grundfarben“ 
 

Diese Handräder gehören zu Absperrventilen auf 
dem ehemaligen Hochofen im Landschaftspark 

Duisburg, im Volksmund auch „LaPaDu“ genannt. 
 

Ein Motiv, welches man erst einmal sehen muss, 
zumal hier sehr schön die drei Grundfarben rot, 

grün und blau vereint werden. 
 
 
 
 

 
 

 
Eine Fotografie von Elena 

„Bohrkopf“ 

Diesen Bohrkopf findet man auf der Zeche Zollern II 
& IV in Dortmund. Hier, auf Zeche Zollern, ist es dem 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe auf sehr 
eindrucksvolle Art und Weise gelungen, die alte 

Technik und deren Ausstrahlung ins Hier und Jetzt 
hinüber zu retten. 

 

 

 

 
Eine Fotografie von Felix 
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“Grenzzeichen” 
 

Früher symbolisierte dieses Signal die Grenze, bis 
zu der jedes Gleis an einer Weiche besetzt werden 

durfte. 
 

Heute steht es stellvertretend für den Erhalt und 
die Konservierung einer ganzen Epoche von 

Industriekultur im Ruhrgebiet. 
 
 
 
 
 
 

 
Eine Fotografin von Jana 

„Trittbrett“ 
 

Dieses Detail eines Trittbrettgitters, gehört zu einem 
sehr speziellen Eisenbahnwagen, den man in dieser 

Form eigentlich nur im Ruhrgebiet sehen konnte.  
 

Ein sogenannter „Torpedowagen“, mit dem flüssiges 
Roheisen quer durch das Ruhrgebiet befördert 
wurde. Teilweise sogar darüber hinaus bis nach 

Belgien.  
 

Ein letzter Vertreter dieser Wagengattung kann 
heute noch im LaPaDu bestaunt werden. 

 

 
Eine Fotografie von Jana 

„Kristallin“ 
 

Was hier aussieht wie ein grün-violett 
schimmernder Kristall, ist in Wirklichkeit einfach 

nur ein Stück verrostete Rohrleitung.  
 

Durch die Verwitterung, leichten 
Schimmelbewuchs, die Bildung von Grünspan und 
den Lichteinfall entsteht diese unwirkliche Optik. 

 
 
 
 
 
 

 
Eine Fotografie von Johanna 

„Treppenhaus“ 

Dieses Foto zeigt ein Treppenhaus, welches zur alten 
Lohnhalle auf Zeche Zollern gehört. Dort wo einst 

den Bergleuten ihr Wochenlohn ausgehändigt 
wurde, kann man heute als Besucher die überragend 

schöne Architektur einer längst vergangenen Zeit 
bewundern. 

 
 
 

 

 
Eine Fotografie von Johanna 
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„Résistance“ 
 

Wenn man eines über Mutter Natur nicht 
behaupten kann, dann, dass sie jemals aufgibt. 
Diese zarte Pflanze ist der beste Beweis dafür. 

 
Zwischen Schotter, Stahl und Holz wächst diese 

aus einem alten Gleisbett.  
 
 
 
 
 

 
Fotografie von Kay 

„Füße“ 
 

Ein Motiv aus der Kategorie „Das muss man erst 
einmal sehen“. 

 
Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen 

schon an diesem Motiv auf dem alten Hochofen in 
Duisburg vorbeigegangen sind, ohne es wirklich 

wahrzunehmen.  
 

Nicht so unsere jungen Fotografen, die mit vollem 
Körpereinsatz das komplette Areal erkundet haben. 

Zur Not auch platt auf dem Bauch liegend. 
 
 

 
Eine Fotografie von Leonie 

„Krokodil“ 
 

Im Volksmund heißt dieser Portalkran schon lange 
einfach nur noch Krokodil. Letzteres ist auch nur 

zu gut verständlich, sieht dieser im Profil doch 
auch schon fast so aus wie das gleichnamige 

Reptil. Um den Eindruck noch zu verstärken, wird 
dieses Stück Geschichte des Nachts zusätzlich 

auch noch grün angeleuchtet. 
 

Bestimmt ein schon oft gesehenes Motiv, doch 
selten so schön im Bild eingefangen wie hier. 

 
 

 
 

 
Eine Fotografie von Leonie 

„Achsen“ 

Das mit dem „Auf dem Bauch liegen“ hatte ich ja 
beim Foto hier drüber schon thematisiert. Auch für 
dieses Foto musste sich die Fotografin komplett ins 

Gleisbett legen, denn anders wäre diese 
Aufnahmeperspektive nicht möglich gewesen.  

Schmutz, Staub, steiniger Boden, ölige Schwellen – 
nichts konnte unsere Fotografen davon abhalten, ihr 

Wunschmotiv abzulichten! 

 

 
Eine Fotografie von Lucie 
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„Durchbruch“ 
 

Grobe Oberflächen, ein spannender Blickwinkel 
und die geschickte Ausnutzung des 

vorherrschenden Lichteinfalls, formten hier ein 
interessantes Motiv, welches sich dem Betrachter 

nicht auf den ersten Blick erschließt.  
 
 
 
 
 

 
Eine Fotografie von Lucie 

„Gekippt“ 
 

Manchmal kann einem auch der direkte Blick nach 
oben ein spannendes Motiv liefern. Entstanden ist 
dieses Foto ebenfalls im Bereich des Hochofens im 

LaPaDu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Eine Fotografie von Maic 

„Durchgang“ 
 

Wo einst nur Mitarbeiter des ehemaligen 
Stahlwerks Zutritt hatten, dürfen heute auch 

Besucher auf Entdeckungstour gehen. In diesem 
Fall führt einen der Durchgang direkt in einen 

Abschnitt der ehemaligen Möllerbunker im 
LaPaDu. 

 
 
 
 
 
 

 
Eine Fotografie von Maic 

„Erstrahlt“ 

Beim Anblick dieser Architektur kommt man schnell 
ins Grübeln, ob es sich denn hierbei überhaupt um 

eine alte Zeche handeln kann. Der ebenfalls im 
Motiv zu sehende Förderturm, gibt einem dann aber 
die Sicherheit zurück. So schön kann Industriekultur 
sein. Nicht umsonst hieß die Zeche Zollern bei den 
dort beschäftigten Bergleuten „Schloss der Arbeit“. 

 

 

Eine Fotografie von Maic 
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„Jules Verne“ 
 

Diese beeindruckende Anordnung von 
Schalttafeln kann heute noch in der 

Maschinenhalle auf der Zeche Zollern bestaunt 
werden. Architektur und Design wecken beim 

Betrachter sofort ganz bestimmte Assoziationen 
und man fühlt sich wie in einen Roman von Jules 

Verne versetzt. So manches Element an dieser 
Schalttafel hätte sich garantiert auch gut an Bord 

der Nautilus gemacht. 
 
 
 
 

 
Eine Fotografie von Maic 

„Aggregate“ 
 

Dieser Maschinenpark in der alten Maschinenhalle 
lädt jeden Besucher und Fotografen förmlich zu 

einer Entdeckungsreise ein. Viel verkehrt machen 
kann man als Fotograf hier eh nicht, wirken die 
Motive doch in der Totalen genauso gut wie im 

Detail. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Eine Fotografie von Maic 

„Mündung“ 
 

Was hier so martialisch wie die Mündung einer 
Kanone oder eines Gewehrlaufes aussieht, ist in 
Wirklichkeit nur die Frontalansicht eines alten 

Rohres.  
 

Geschickt in Szene gesetzt und mit einer Schwarz-
Weiß-Umwandlung perfektioniert. 

 
 
 

 
 

 
Eine Fotografie von Marie 

„Graffiti“ 

 Graffitis sind heute so allgegenwärtig wie früher der 
Anblick von Zechen, Industrie und Bergehalden. Man 

könnte an dieser Stelle also durchaus von einer 
Begegnung von „Alt“ und „Moderne“ sprechen. 

 

 

 

 
Eine Fotografie von Marie 
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„Maschine“ 
 

Welchen Zweck die hier gezeigte Maschine einst 
erfüllt hat, erschließt sich dem Betrachter nicht 
sofort und letztendlich geht es darum auch gar 

nicht.  
 

Hier begeistert einen viel eher die Vielfalt an 
Details, Stellelementen, Rollen, Walzen und Co.  

 
Heute sind solche Maschinen ja in aller Regel 
komplett verkleidet und der Blick auf deren 

Innenleben ist komplett versperrt.  
 

 
Eine Fotografie von Martin 

„Öler“ 
 

Wenn auch nicht im Detail abgelichtet, so fällt der 
Blick des Betrachters doch sofort auf diese kleinen 

Öler-Schaugläser.  
 

Gefertigt aus Messing und Glas, sind diese zierlichen 
Maschinen-Aufbauten immer wieder ein Blickfang. 

 
Neudeutsch spricht man in diesem Fall ja auch gerne 

von „Steam Punk“, früher war das schlichtweg 
„Alltag“. 

 
 
 

 
Eine Fotografie von Martin 

„Spiegelungen” 
 

Muss ein Motiv immer sofort offensichtlich sein? 
Zum Glück nicht. 

 
Ein Leitmotiv, von welchem der Fotograf bei 

dieser Aufnahme Gebrauch gemacht hat. Wolken, 
ein Kran, Bäume – so allerhand spiegelt sich hier 
im Wasser, welches der blaue Himmel hier mit 

einer schönen Färbung versehen hat. 
 
 
 

 
Eine Fotografie von Matthias 

„Blau“ 

Was hier auf den ersten Blick aussieht wie ein 
Barhocker, ist in Wirklichkeit schlichtweg einer der 

Stühle, auf denen die ehemaligen Techniker der 
Zeche Zollen Platz genommen haben. Sei es nun um 
Pause zu machen oder um eines der Aggregate im 

Betrieb zu beobachten.  
 

Die starke Blau-Tönung ist in der anschließenden 
Bearbeitung des Motivs entstanden. 

 

 
Eine Fotografie von Mustafa 
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„Steuerung“ 
 

Hat uns der junge Fotograf beim letzten Motiv 
noch mit einem knalligen Blau begeistert, legt er 

in dieser Aufnahme mit einem feurigen Rot gleich 
nach.  

 
Zu sehen ist hier das Detail einer Steuerung mit 
zwei Treibrädern einer alten Dampflokomotive. 

 
 
 
 
 

 
Eine Fotografie von Mustafa 

„Zinnen“ 
 

Liebevoll und verspielt – anders kann man die auf 
der Zeche Zollern zur Anwendung gekommene 

Architektur kaum beschreiben. Hier im Bild gut zu 
sehen, welches viele Details einer Fassade zeigt. Wie 

anderenorts schon erwähnt, trägt dieser Pütt zu 
Recht den Namen „Schloss der Arbeit“. 

 
 

 
 
 
 

 

 
Eine Fotografie von Nina 

„Gut verzurrt“ 
 

Beim Anblick dieser Ketten und der hier zum 
Einsatz gekommenen Materialstärken, kann man 
sich ganz schnell ausrechnen, wie schwer dieses 

Werkstück wohl sein mag.  
 

Jedoch konnten weder die Zeit noch der Rost 
dieser Kette den Garaus machen, so dass diese bis 
zum heutige Tage zuverlässig alles in Position hält. 

 
 
 

 
Eine Fotografie von Paul 

„Schauglas“ 

An anderer Stelle in diesem Katalog wurde ja schon 
zum Ausdruck gebracht, welche Faszination diese 
kleinen Öler auf den Betrachter ausüben können. 

Perfekt in Szene gesetzt, bilden diese stets die 
Grundlage für ein richtig gelungenes Foto. 

In diesem Fall wurde noch leicht mit der Sättigung 
gespielt, um den Kontrast zwischen Vorder- und 

Hintergrund im Bild zu erhöhen. 

 
Eine Fotografie von Paul 
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„Lüfterschaufeln“ 
 

Im LaPaDu steht eine ehemalige Gebläsehalle, 
welches früher die Hochöfen mit frischer Zuluft 

versorgt hat. Die dafür zuständigen Lüfter gibt es 
noch heute, wenn auch schon lange außer 

Betrieb.  
 

Fotogen sind diese Lüfter aber allemal, erst Recht 
im Detail 

 

 
 

 
Eine Fotografie von Paula 

„Monday“ 
 

Wenn es einer Fotografin gelingt, ein altes, 
gammeliges, beklebtes und eigentlich komplett 

profanes Motiv richtig gut aussehen zu lassen, dann 
kann man an dieser Stelle wahrlich von Talent reden. 

 
Nicht umsonst ist dieses Foto eines der beiden 

Leitmotive der aktuellen Ausstellung geworden. 
 

Einfach toll! 
 

 
Eine Fotografie von Paula 

„Anschluss“ 
 

Ein Hydrant kann kein gutes Motiv sein? Von 
wegen! Weit gefehlt und unsere Fotografin tritt 

mit diesem Bild auch gleich den Beweis an. 
 

Mittig abgelichtet, knackig bearbeitet und im 
Ganzen mutig komponiert. Einfach mal kein 

Mainstream. 
 
 
 

 
 
 

 
Eine Fotografie von Winny 

„Celsius“ 
 

Hier passt einfach alles: die Farben, das ausgewählte 
Detail, der Hintergrund.  

 
Einfach gut gesehen, gut abgelichtet und gut 

bearbeitet und bestimmt eines der Highlights in 
dieser Ausstellung. 

 
 
 
 
 
 

 
Eine Fotografie von Winny 
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 „Dali“ 
 

Beim Anblick dieser Fotografie muss man spontan 
an Dalis Meisterwerk „Die zerrinnende Zeit“ 

denken.  
 

Dieses Rundinstrument wurde im Laufe der Zeit 
seines Gehäuses und des Ziffernblatts beraubt, so 

dass letztendlich nur noch der Zeiger und der 
ehemalige Träger des Ziffernblatts übergeblieben 

sind. Beides surreal verformt. 
 
 

 
Eine Fotografie von Yannik 

„Aufwärts“ 
 

Einfach mal an einem Objekt, welches eh quer 
durchs Motiv verläuft, entlang fotografieren. Diese 
Idee hatte der junge Künstler bei dieser Aufnahme.  

 
Gekrönt wird diese Idee durch den bei Fotografen 

so beliebten „Eckenläufer“. So werden in der 
Fotografie Elemente bezeichnet, die in einer Ecke 

des Bildes enden oder von dieser geschnitten 
werden. 

 

 
Eine Fotografie von Yannik 

„Monster“ 
 

Sieht dieses Detail einer alten Maschine nicht aus 
wie das Gesicht eines Monsters? Eines frechen 
Monsters noch dazu? Einäugig, mit nach unten 

gezogenen Mundwinkeln? 
 

Man kann doch förmlich hören wie es uns zuruft: 
 

„Kekse!“ 
 
 

 
Eine Fotografie von Paula 

 

 


