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Bei der Drachenbrücke erwar-
tet man zu besonderen Anläs-
sen sogar Feuer-Licht-Effekte. 
Noch fehlt dazu die Genehmi-
gung. Mit den Schwingungs-
dämpfern an den Geländerrip-
pen wird dem „Lastfall Van-
dalismus“ entgegengewirkt.
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Droht zehn Jahre nach der IBA Emscher Park der Leitbilder-
vorrat zur „Kulturalisierung“ der altindustriellen Landschaf-
ten des Ruhrgebietes zur Neige zu gehen? Das Pathos und der 
Kitschfaktor einer Halden-Landschaft, die unter dem Titel 
„Neue Horizonte“ zwischen den Städten Recklinghausen und 
Herne entsteht, legen diese Frage nahe. Die rund 750 Hektar 
ehe maliger Industriebrache des Landschaftsparks Emscher-
bruch bieten ausreichend Fläche, um mit einem Rad- und Spa-
zierwegnetz entlang der Halden Hoheward und Hoppenbruch 
einen Kulturlandschafts-Zwischenstadtteppich zu flicken. 
Dort, wo die abgestorbene Montanindustrie monumentale 
Bau ten und Erdbewegungen hinterlassen hat, verlangt die mo-
derne Erlebnisgesellschaft nach einem „freizeittechnisch ver-
marktbaren Mehrwert“. Da stellt man sich auf eine 155 Meter 
hohe Halde, lässt den Blick über das flache Ruhrgebiet schwei-
fen und greift zum Nächstliegenden. Wenn das der Horizont 
und die Gestirne sind, dann werden auf dem Haldenplateau 
eben eine Horizontalsonnenuhr mit hundert Metern Durch-
messer und ein „Horizontobservatorium“ mit einem fast neun 
Meter hohen Obelisk als Schattenwerfer gebaut – alles begeh-
bar, erlebbar und mit enormer Fernwirkung. Im Juli soll es 
fertig sein. Die Idee zu diesem Observatorium stammt von 
Burkhard Steinrücken, dem Vorsitzenden des Initiativkreises 
Horizontastronomie im Ruhrgebiet.

Knochen und Sehnen

Seit gut zwei Monaten können Fußgänger und Radfahrer vom 
Stadtteilpark Recklinghausen aus die Halde Hoheward im 
Landschaftspark Emscherbruch über eine feuerrote Drachen-
brücke erreichen, entworfen und gebaut vom Ingenieurbüro 
Wörzberger aus Rösrath. Die Anatomie des Fabelwesens gab 
die markanten Gestaltungsmerkmale der Stahlkonstruktion 
vor: Ein Tragrohr bildet das „Rückgrat“ der 165 Meter langen, 
leicht geschwungenen Stahlkonstruktion, überlange vertikale 
Geländerstäbe imitieren die Kontur des ausgemergelten Lei-
bes, rechts und links der Cranger Straße stemmen sich vier 
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Die von der Europäischen Union mitfinanzierte Drachenbrücke verbindet Recklinghausen mit dem Landschaftspark 
Hoheward. Sie ist 165 Meter lang und wiegt 198 Tonnen. Der Weg endet oben auf der Abraumhalde an einem 
Horizont observatorium. Es musste ein Drache sein, da die Systematik der Sonnen- und Mondfinsternisse durch die 
Bewegung der „Drachenpunkte“ im Kosmos bestimmt wird.

Beine in den Boden. Die Knochen sind Druck- und Biegestäbe, 
die Sehnen die Zugglieder. Der Blechfaltwerk-Kopf blickt mit 
einer Drehung von nahezu 180 Grad „anatomisch nachvoll-
ziehbar“ über seinen schuppigen Hals und könnte – wenn 
man ihn ließe – Feuer oder Wasserdampf speien. Eine Beson-
derheit ist der Schwingungsdämpfer im Halsrohr des Kopfes, 
der windinduzierte Schwingungen vermeiden soll. Dass man 
hier so unvermittelt auf ein Fabelwesen trifft, ist kein Zufall, 
sondern das Ergebnis eines eingeladenen Wettbewerbs, den 
der Regionalverband Ruhr auslobte. Jeder Landschaftspark ist 
auch ein Themenpark, in diesem Fall ein astronomischer. Ralf 
Wörzberger holte den Drachen aus dem All, von dem man 
glaubte, er würde bei Mond- oder Sonnenfinsternis die Ge-
stirne verschlingen, und verwandelte ihn mit seiner enormen 
Ingenieurskraft zu einer Dekor-Brücke.

Landmarkenkunst

Halden charakterisieren die Industrielandschaft der Bergbau-
regionen ebenso wie die markante Architektur der Zechen 
und Kokereien. Diese kuriosen Erhebungen entstanden aus 
dem Abraum des Steinkohlebergbaus, das typische Gipfelpla-
teau und die eigenartige Symmetrie kennzeichnen die „Berge“ 
eindeutig als nicht natürlichen Ursprungs. Ein großes Anlie-
gen der IBA Emscher Park war es, das gelernte Bild einer schö-
nen Landschaft zu überwinden und die eigene Region wert-
schätzen zu lernen. So wurden die Halden vom Industriedenk-
mal zum Kulturgeschenk. 1999 verzeichnete die Route der 
Landmarkenkunst bereits neun Halden als „Kunstorte“. Das 
war gut so, denn nicht nur geografisch betrachtet dienten sie 
der Orientierung in einer funktionsarm gewordenen Umwelt; 
sie schärften den abgestumpften Blick und profilierten den 
Standort. Und das Netz von Landmarken auf Halden wird zu-
nehmend engmaschiger, jeder Ort wird interpretiert und in-
szeniert. Und wenn die Kunst auf der Sinnsuche für diese Art 
öffentlicher Leerstellen nichts mehr findet, werden sie laut-
hals poetisiert oder mystifiziert.

betrifft Kultur auf Halde


