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Konkret und poetisch 
Das BRIDGES-Fotoprojekt im Kunstmuseum Bochum

Was hat die Emschergenossenschaft
als Abwasserentsorger und Betrei-
ber von Kläranlagen mit der legen-
dären Fotografieausstellung „The Fa-
mily of Man“ zu tun, die Edward
Steichen 1955 im MoMA gezeigt
hat und die danach um die Welt ge-
reist ist? Eigentlich gar nichts. Sie
hat aber sehr viel zu tun mit dem
Leben der Menschen in der immer-
hin 865 Quadratkilometer großen
Region zwischen Dinslaken am
Rhein und Holzwickede bei Dort-
mund. Und weil die Emscherge-
nossenschaft gerade den alten
 Abwasserkanal Emscher für 4,5 Mil-
liarden Euro renaturiert und aus der
„Kloake des Ruhrgebiets“ ein mehr
als 80 Kilometer langes Naherho-
lungsgebiet macht, übt sie auch ak-
tiv Einfluss auf den Strukturwandel
in dem Gebiet aus.

Und genau diese Zeit der Verände-
rungen, die auch als Sinnbild für
den generellen Strukturwandel „im
Pott“ gesehen werden kann, festzu-
halten, lädt die Emschergenossen-
schaft mit dem Bridges-Projekt seit

2005 jährlich Fotografen ein, sich
mit dem gewaltigen Umbau des Em-
scher-Systems auseinanderzusetzen,
den Prozess in landschaftlicher, kul-
tureller, sozialer und wirtschaftli-
cher Hinsicht zu beobachten und
entsprechende Fotoserien oder Kon-
zepte für Fotoserien einzureichen.
Der Wasserwirtschaftsverband will
möglichst viele Aspekte des Em-
scher-Umbaus künstlerisch doku-
mentiert und kommuniziert wissen,
um so zu einem Dialog zwischen
den abstrakten, planerischen Pers -
pektiven und den Lebenswirklich-
keiten der Menschen vor Ort anzu-
regen. Auf diese Art soll eine ganz
spezielle Fotosammlung entstehen,
die sich klar unterscheidet von den
schlichten Dokumentationen tech-
nisch-architektonischer Verände-
rungen, von denen die Emscherge-
nossenschaft bereits 200.000 aus
den vergangenen 110 Jahren in
ihrem Archiv hat. Es geht um nicht
weniger als um ein Bild der Region
– und an diesem Bild sollen mög-
lichst viele Fotografen teilhaben.

Und genau hier soll auch eine ge-
wisse Schnittmenge zu „The Family
of Man“ bestehen, da sich angeblich
beide Projekte mit den Einfluss -
möglichkeiten von Fotografie auf
die regionale Entwicklung befassen.
Der Vergleich wirkt zwar stark
bemüht (wenn man schon Edward
Steichen hinzuholen will, dann
wäre seine Ausstellung „The Bitter
Years“ als Parallele sicherlich geeig-
neter), aber sei's drum, denn Bridges
ist auch ohne diesen Vergleich ein
außergewöhnliches Projekt, wie
man aktuell im Kunstmuseum Bo-
chum sehen kann. Dort ist unter
dem Titel „Concrete Poetry“ die ers -
te umfassende Ausstellung mit Aus-
zügen aus 68 Serien zu sehen.

Die Spannweite ist dabei durchaus
beachtlich. Sie reicht beispielsweise
von einer Auseinandersetzung mit
Migranten in der Region, wie es Da-
niel Hofer und Rosa Maria Rühling
in ihren Serien über die ghanaische
Pfingstgemeinde und männliche
Prostituierte in Dortmund tun, geht
über Architekturaufnahmen, die sich
mit der Gestaltung des eigenen Le-
bensumfeldes beschäftigen (Win-
fried Labus zeigt improvisierte
 Gartenlauben auf einem Stück Gra-
beland, Stefan Becker und Christine
Steiner haben sich in sehr grafischen
Bildern auf das Phänomen des Wei-
terbauens an Einfamilienhäusern
konzentriert und Britta Isenrath zeigt
wiederum die Rohbauten von Ein-
familienhäusern, die am Hang des
neuen Phoenix-Sees in Dortmund-
Hörde entstanden sind), und reicht
bis zur Dokumentation des Frei-
zeitverhaltens: Benjamin Zibner hat
Jugendliche beim „Abhängen“ be-
obachtet, Brigitte Kraemer Erho-
lungssuchende am Ufer der Em-
scher fotografiert, Dominik Asbach
geht dem Taubenzüchter-Mythos im
Ruhrgebiet nach und Maurice Kohl
zeigt Männer und Frauen in ihren
liebevoll gestalteten Privatgärten.

Aber natürlich haben sich Fotogra-
fen auch mit der Emscher selbst aus-
einandergesetzt. Stefan Bayer zeigt

verzaubernde, fast schwarze Lang-
zeitbelichtungen der geradlinig ka-
nalisierten Emscher bei Nacht, in
Tania Reinickes quadratischen Bil-
dern erobert sich die Natur die Em-
scher zurück und Martin Kunze hat
für seine insgesamt 62 Fotografien
umfassende Serie „Emscherland“
sogar eine neuntägige Wanderung
entlang des Nord- und des Süd ufers
unternommen. Gerald von Foris
zeigt in seiner Serie „Arbeitsplätze

der Emschergenossenschaft“ Porträts
von Arbeitern inmitten von Anlagen
und Maschinen, die er fast schon
mystisch-verträumten Ansichten von
technischen oder landschaftlichen
Details gegenüberstellt.

Letzterer gehört übrigens gemein-
sam mit Sarah Appel, Jérome Gerull,
Mark Hermenau und Olaf Unver -
zart zu den fünf Fotografen, die
nicht am jährlichen Wettbewerb
teilgenommen haben, sondern die
von Bridges konkret für Fotostrecken
beauftragt wurden. Damit wandelt
sich nicht nur die Region, sondern
auch das Konzept von Bridges, das
2006 als Einreichungswettbewerb
gestartet wurde und seit 2009 jedes
Jahr unter einem Thema steht, des-
sen Titel mit der Ambivalenz von
Begriffspaaren wie beispielsweise
„Destroy/Create“ und „Past/Perfect“

spielt. Diese Mischung wirkt
manchmal etwas undurchsichtig
und verwirrend, macht aber auch
den besonderen Reiz dieser  mehr
oder weniger heterogenen Samm-
lung aus. 
Dennoch: Ein wenig mehr Ab-
wechslung in den Genres könnte
Bridges vertragen: Bislang dominiert
der sachlich-dokumentarische Stil,
klassische Reportagen oder künstle-
risch-subjektive Betrachtungen

kommen hingegen eher selten vor.
Hier könnten Kreativdirektor Mario
Lombardo und die jährlich wech-
selnde Jury in Zukunft ein Augen-
merk darauf richten. Zeit dafür ha-
ben sie ja noch genug: Bridges soll
bis zum Jahr 2020 fortgeführt wer-
den. Die Sammlung würde es ih-
nen danken.

Damian Zimmermann

Die Ausstellung „Concrete Poetry“ ist
noch bis zum 27. Oktober im Kunst-
museum Bochum zu sehen. Zur Aus-
stellung ist ein Katalog erschienen,
den jeder Besucher kostenlos erhält.
Das Thema für den nächsten Wettbe-
werb lautet „Chaos/Control – Besetzt
den Raum!“ Einsendeschluss ist der
13. September 2014.
www.bridges-projects.comAusstellungsinstallation von „Concrete Poetry“ im Kunstmuseum Bochum
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Brigitte Kraemer, aus „Inselbewohner“, Projektaufruf 2007/2008

Stefan Becker & Christine Steiner, aus „Weiterbauen“
Projektaufruf: Destroy / Create, 2008/2009

Daniel Hofer, aus „Sunday Morning“, Projektaufruf Us / Them - Nähe
und Distanz, 2009/2010

Albert Palowski, aus „I had a dream“, Preisträger 2013


