„Flussarchiv“ wird erstmalig
präsentiert:
Einzigartige
Foto-Sammlung enthält auch
Aufnahmen aus Bergkamen
Das Fotoarchiv der Emschergenossenschaft und des
Lippeverbandes ist eines der größten des Ruhrgebiets: Weit
mehr als 200.000 Bilder zählt es – darunter rund 40.000
Fotografien, die noch auf Glasplatten aufgenommen wurden.
Erstmalig präsentieren die beiden Wasserwirtschaftsverbände
einen Ausschnitt ihrer einzigartigen Sammlung nun im
Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte.
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Die Ausstellung „Das Flussarchiv – Revision und Perspektive,
Fotografien von Emschergenossenschaft und Lippeverband
1899-2014“ eröffnet am 22. März 2014 und kann bis zum 1. Juni
2014 besichtigt werden. Die Sammlung enthält auch historische
Aufnahmen aus Bergkamen!
Die Ausstellung verdeutlicht die kulturelle Bedeutung des
fotografischen Archivs als Bildgedächtnis einer ganzen Region
ebenso wie die besonderen Leistungen der in der Vergangenheit
tätigen Fotografinnen und Fotografen, die – jeweils in ihrer
Zeit – auf einem hohen gestalterischen und technischen Niveau
gearbeitet haben.
Seit der Gründung der Emschergenossenschaft im Jahre 1899
wurden alle Projekte fotografisch dokumentiert. 1926 wurde der
Lippeverband
gemeinsam

gegründet. Heute
nicht
nur

bilden die beiden Häuser
Deutschlands
größten

Wasserwirtschaftsverband, sondern besitzen auch ein
umfangreiches Fotoarchiv. Vom Ausgangszustand bis zum Resultat
wurden die wasserwirtschaftlichen Baumaßnahmen, die dem
Ballungsraum Ruhrgebiet teilweise ein prägendes Gesicht gaben,
unter vielfältigen Aspekten fotografisch begleitet. Diese
kontinuierliche Dokumentationsarbeit führte zu einer
unvergleichlichen Sammlung einmaliger visueller Zeitdokumente.
Sie zeigt dabei nicht nur die Wasserwirtschaft und die
dazugehörige Technik, sondern auch die Kultur und das Leben in
der Region.

Bergbau und Industrialisierung
prägen das Ruhrgebiet
Zu sehen sind unter anderem Fotografien aus den ersten Jahren
des 20. Jahrhunderts, als der Bergbau und die
Industrialisierung des Ruhrgebiets die Region vor eine große
Herausforderung stellte: Wohin mit dem Abwasser? Zunächst
wurde alles in das Emscher-Flusssystem eingeleitet. Die durch
den Kohleabbau verursachten Bergsenkungen beeinträchtigten

jedoch das Fließverhalten der Gewässer – es kam zu
Überschwemmungen. Einzigartig sind daher jene Aufnahmen, die
Teile des Ruhrgebietes als eine Art Seenplatte präsentieren.

Immer mit dabei: die Kamera
Dokumentiert wurde auch die Regulierung des Abwasserproblems:
Die bestehenden Bäche und Flüsse der Region wurden begradigt
und zu offenen Schmutzwasserläufen kanalisiert – eingepfercht
in ein graues Betonkorsett. Ein Umstand, der erst seit Anfang
der 1990er behoben werden kann: Die Emschergenossenschaft
renaturiert das Emscher-System, der Lippeverband belebt die
Gewässer im Einzugsbereich der Lippe. Immer mit dabei: die
eigenen Fotografinnen und Fotografen.
Das „Flussarchiv“ ist jedoch keine eintönige Sammlung von
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen. Vielmehr blickten die
Fotografinnen und Fotografen schon in frühen Jahren auch links
und rechts der Ufer und porträtierten die Menschen, die
entlang der „Köttelbecken“ lebten.

Mehr als nur historische Fotos
Vor dem Hintergrund der Klimawandeldiskussion liefern vor
allem Hochwassermotive aufschlussreiche Informationen für
zukünftige Anpassungsmaßnahmen. Auch hier erhält das Archiv
weit mehr Bedeutung als rein historische Betrachtungen.
Insbesondere die Visualisierung der Vulnerabilität der
Landschaften im Emscher- und Lippegebiet ermöglicht die
Vermittlung
zukünftiger
Anpassungsmaßnahmen
in
wasserwirtschaftlicher und städetebaulicher Hinsicht als
Präventivreaktionen auf Starkregen- und Hochwasserereignisse.
Insoweit können die historischen Bilddaten als Kompass für
weitergehende Überlegungen dienen.
Darüber hinaus ist die Sammlung besonders unter fotografie-

historischen Gesichtspunkten von Bedeutung. Ältere Aufnahmen
werden ergänzt durch einen „jungen Blick“ auf die sich
wandelnde Landschaft und deren Bevölkerung: Im Rahmen des
Projekts „Revisited“ der FH Dortmund entstanden seit dem Jahr
2008 über 40 Arbeiten an unterschiedlichen Abschnitten der
Emscher und des Lippe-Zuflusses Seseke. Einige dieser Bilder,
die mittlerweile auch zum Archiv gehören, werden ebenfalls in
Dortmund präsentiert.
Kuratiert wurde die Ausstellung von Bernd Dicke, Wolfgang
Vollmer und Jörg Winde gemeinsam mit der Fotografie-Abteilung
von Emschergenossenschaft und Lippeverband. Zu sehen sein
werden rund 200 Aufnahmen, zur Ausstellung erscheint auch ein
Katalog.

Gefördert von der EU
Die Fotoausstellung „Das Flussarchiv – Revison und
Perspektive, Fotografien von Emschergenossenschaft und
Lippeverband 1899-2014” wird im Rahmen des aktuell laufenden
Klimawandelprojekts „Future Cities“ gezeigt und von der EU
(INTERREG IV B) gefördert. „Future Cities“ ist ein
europäisches Kooperationsprojekt unter Federführung des
Lippeverbandes und hat das Ziel, Stadtregionen Nordwesteuropas
fit für die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels zu
machen. Das Projekt hat erarbeitet, wie Archive für die
Erstellung einer Anpassungsstrategie an den Klimawandel
genutzt werden können. So können Bildarchive mit Motiven von
Hochwasser oder Sturmschäden bei der Bestimmung der
Verwundbarkeit einer Region hinsichtlich zu erwartender
Klimawandelfolgen einen wesentlichen Beitrag leist

