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M:AI – IMMer vor ort. NIe AM SelbeN.

Es ist ein Museum ohne Haus: Das M:AI Museum für Architektur und 
Ingenieur kunst NRW ist in ganz Nord rhein-Westfalen unterwegs. Bauwerke 
lassen sich am besten im Ori ginal erleben, erspüren, betrachten und schließ-
lich bewerten. 

Und so bewegt sich dieses mobile Museum von seinem Sitz  in Gelsenkir-
chen aus immer dorthin, wo Architektur und Ingenieur kunst zum Thema werden 
sollen: wo ein Gebäude als Bereicherung für eine Stadt empfunden wird und 
Menschen sich darin wohl fühlen. Dorthin, wo bedeutende Architekten, Inge-
nieure, Stadtplaner und Landschafts gestalter Wegweisen des hinterlassen haben 
oder wo Bau- und Kulturdenkmäler vom Abriss bedroht sind und heftig disku-
tiert werden.

Mit Ausstellungen und Exkursionen, Vorträgen und künstleri schen Aktionen 
sowie Publika tio nen macht das M:AI die Qualitäten und Mög lichkeiten eines 
Bauwerks sichtbar – besonders, um den Blick eines jeden für gutes Bauen zu 
schärfen und zu zeigen, welche baulichen Schätze Nord rhein-Westfalen hat. 
Letzteres auch über die Grenzen des Bundeslandes hin weg.

Seit 2005 nun schon ist das M:AI unterwegs. Unterstützt von vielen Part-
nern orientiert es seine Aktivitäten an der jeweiligen aktuellen Diskussion. Die 
Projekte des M:AI sind Teil der Landes initiative StadtBauKultur NRW.

M:AI MUSEUM FÜR ARCHITEKTUR UND

INGENIEURKUNST NRW

Leithestr. 33 45886 Gelsenkirchen

T +49 209 925780

info@mai.nrw.de

www.facebook.com/mai.nrw

mainrw.wordpress.com 

Die Studierenden des Fachbereichs Architektur der Alanus Hochschule für 

Kunst und Gesellschaft haben vor den ersten Ausstellungsort – das Kammge

bäude auf der Kokerei Zollverein in Essen – ein riesiges Gespinst aus Nylon

fäden gespannt. Ein Netzwerk, ähnlich dem der Akteure, die den Emscher 

Landschaftspark betreuen und weiterentwickeln. Der Freiraum ist es zudem, 

der die Städte des Ruhrgebiets in unterschiedlichster Ausprägung miteinan

der verbindet, verwebt und vernetzt. Unter der Leitung von Prof. Florian 

Kluge und Prof. WillemJan Beeren wurde damit ein passendes Entree für die 

Ausstellung geschaffen.
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1      Altes Zechenareal neu gestaltet: 

Nordsternpark in Gelsenkirchen mit 

Emscher und Rhein-Herne-Kanal. 

Foto: RVR / Thomas Wolf

2      Inszeniertes Hüttenwerk: Land-

schaftspark Duisburg Nord. Foto: 

RVR / Stefan Ziese

3      Schurenbachhalde mit Skulptur 

von Richard Serra. Foto: RVR / 

Rupert Oberhäuser

4     Park und Produktionsfläche  

zugleich. Ein Vorschlag von KLA 

Kipar Landschaftsarchitekten 

Duisburg / Mailand

5     NetzWerk. Foto: Claudia Dreyße

Der emscher lAnDschAftspArk

Es begann alles Ende der 1980er Jahre: Nach 

dem Rückgang von Kohle und Stahl sah sich 

das Ruhrgebiet mit erheblichen Struktur-

defiziten konfrontiert. Das Land installierte 

eine Internationale Bauausstellung, die IBA 

Emscher Park GmbH, um die ökologische und 

kulturelle Erneuerung der Region aus einer 

Hand auf den Weg zu bringen. Die Sicherung, 

Reparatur, Vernetzung und der Ausbau von 

Landschaft spielten dabei eine zentrale Rolle. 

Der provokante Titel des Projekts lautete: 

Emscher Landschaftspark. Er war Arbeitstitel 

und Vision zugleich, er beschrieb zudem einen 

außerordentlichen Prozess und ein großes 

Netzwerk von Akteuren. Heute ist der Emscher 

Landschaftspark Realität, auch wenn sein 

Name noch nicht Allgemeingut ist, so bietet 

er Raum für Naherholung und Freizeit, für 

eine nachhaltige Gewerbeentwicklung und für 

Wohnraum. Dabei wirkt der Emscher Land-

schaftspark identitätsstiftend für die Region. 

Spektakuläre neue Landschaftsbilder sind 

seit den 1990ern entstanden: künstlerisch 

gestaltete Halden, zugewucherte Industrie-

anlagen als eigenwillige Parks und wilde 

Zechenwälder, denen Künstler zu neuer Gestalt 

verhalfen. Nach Ende der IBA 1999, einer 

anschließenden Phase von Fortführung und 

Ausbau der Ideen, sollen jetzt ökologische 

und ökonomische Zielsetzun gen die weitere 

Entwicklung bestimmen.

Getragen und moderiert wird dieser 

Prozess vom Regionalverband Ruhr in Koope-

ration mit den kommunalen Partnern und 

dem Land Nordrhein-Westfalen. Die interkom-

munale Zusammenarbeit ist Dreh- und Angel-

punkt für alle Ansätze, Ideen und zukünftigen 

Nutzungen des Parks. Ein wichtiger Partner 

ist die Emschergenossenschaft, die in einem 

großangelegten Infrastrukturprojekt die Rena-

turierung der Emscher und ihrer Zuflüsse 

betreibt und damit wesentlich zur Gestaltung 

des Emscher Landschaftsparks beiträgt. 

der Region: Der Emscher Landschaftspark 

produziert Bausteine für eine neue Ruhrge-

bietsidentität.

Und noch mehr: Die neuen Bilder helfen, 

den Wandel des Ruhrgebiets in alle Welt zu 

kommunizieren. Halden als erhabene Aus- 

sichtspunkte über der Stadtlandschaft, riesige 

Hochhöfenanlagen mit ihrem Gewirr aus Roh-

ren, architektonisch bemerkenswerte Zechen 

oder Landschaft, die sich selbst den Weg 

zwischen alten Werksanlagen gesucht hat — 

das sind die Orte, die es nirgendwo anders in 

dieser Dichte gibt. Sie sind feste Bestandteile 

des Emscher Landschaftsparks. Sie haben 

Standortentwicklung für Gewerbe und Wohnen 

vorzu bereiten. Dabei soll die Erzeugung und 

Verwertung der Biomasse den Aufbau und 

Erhalt der Parklandschaften zumindest zu 

einem Teil decken. Zudem muss sich der Park 

auch hinsichtlich des sich ändernden Klimas — 

Hitzeperioden und Phasen mit erhöhtem 

Niederschlag — positionieren und die wichtige 

Rolle einer Klimaausgleichszone für die Metro-

pole einnehmen.

Die Ausstellung bietet spielerische Ausei-

nandersetzungen, um zum Beispiel in einem 

Memory-Spiel mehr über das Netzwerk zum 

Emscher Landschaftspark zu erfahren, ebenso 
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Die Ausstellung des M:AI Museum für Architektur und Ingenieur
kunst NrW beschäftigt sich mit der neuen bedeutung von land 
schaft für die Stadt und regionalplanung. 

AuSStelluNg

ProDuktIve StADtlANDScHAfteN

WENN LANDSCHAFT STADT REPAIERT!

Der rund 458 Quadratkilometer große emscher 
landschaftspark steht im Mittelpunkt der Aus
stellung. Mittlerweile im dritten Jahrzehnt wird 
der Aufbau von landschaft im nördlichen ruhr
gebiet unter diesem titel vorangetrieben — in der 
region, die von der Montanindustrie nachhaltig 
zerstört wurde. Die entwicklung von land schaft 
ist dabei die basis für den regionalen Struktur
wandel. In seiner Struktur, seinem Prozess und 
seinen Dimensio nen ist der emscher landschafts
park einzigartig. International ist er längst zu 
einem vorbild für neue formen der regionalent
wicklung geworden.

Die Ausstellung

Sie zeigt, in welche Entwicklungsbereiche 

der Emscher Landschaftspark »hineinspielt«: 

Durch ihn sind im Ruhrgebiet nicht nur Orte 

für Naherholung, Sport und Freizeit entstan-

den. Als Leitgedanke beeinflusst er bis heute 

die Entstehung von neuen Gewerbeparks 

und Wohnquartieren mit einem hohen Land-

schaftsanteil. Das Grün wird zu einem be- 

sonderen Standortvorteil. 

Eine wichtige Rolle bei der Park-Entwick-

lung nehmen künstlerische Aktivitäten ein. Die 

Begegnung von Kunst mit Ruhrgebietsland-

schaft, diese Interaktion, war anfangs Seh-

Hilfe: Tänzer, bildende Künstler oder Musiker 

entdeckten oft als Erste die undefinierten, sich 

selbst überlassenen Brachflächen und inter-

pretierten sie mit ihrem künstlerischen Schaffen 

neu. Sie lassen vergessene Flächen zu etwas 

Einzigartigem werden. So entstehen eindrucks- 

 volle neue Landschaftsbilder, wie zum Beispiel 

die inszenierten Halden. Dieser Ansatz ist selbst- 

bewusst und innovativ und ein ehrliches 

Bekenntnis zur industriellen Vergangenheit 

die alten Bilder ersetzt und den Menschen 

hier geholfen, das Ruhrgebiet neu zu sehen. 

Die neuen Bilder des Reviers haben auch die 

Menschen von außerhalb erreicht: Auf sie 

üben sie gleichermaßen eine Faszination aus: 

Der Park hat Tourismus produziert! Künstle-

risch ambitionierte Festivals und Themen-

Routen zur Entdeckung des Reviers sind tou-

ristische relevante Produkte.

Der Emscher Landschaftspark tritt heute 

in eine neue Phase unter dem Aspekt »Produk- 

tiver Park« ein: Urbane Landwirtschaft, Bio-

massegewinnung und Urban Gardening 

sowie ein ganzheitliches, zusammenhängen-

des Flächenmanagement, um so Synergien 

in den Bereichen Wasser, Energie und Land-

schaftsplanung zu erreichen, sind die neuen 

Ziele. So sollen Flächen, für die es aktuell 

keine direkte Verwendung gibt, temporär in 

produzierende Parklandschaften verwan-

delt werden: Auf ihnen soll mit ansprechender 

Gestaltung Biomasse angebaut werden. Wirt-

schaftlich nutzbare und dennoch attraktive 

Parks sollen entstehen, um langfristig eine 
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wird zum »Flächen-Monopoly« eingeladen, in 

einer Sloganwerkstatt wird nach plakativen Aus- 

sagen und Erwartungen für den Park gesucht.

Die iDee zur Ausstellung

Der Emscher Landschaftspark ist kein Park im 

traditionellen Sinn, er ist vielmehr Baustein 

und Instrument der Stadt- und Regionalpla-

nung. Er ist wichtiger Faktor des Struktur-

wandels, macht das Ruhrgebiet als Standort 

attraktiver und birgt damit ökonomische und 

ökologische Chancen für die Region — eine 

produktive Stadtlandschaft! Stadt- und Land-

schaftsentwicklung müssen in einem Zusam-

menhang gesehen werden, sie bedingen 

einander im urbanen Kontext. Das M:AI Muse-

um für Architektur und Ingenieurkunst NRW 

widmet sich daher mit dieser Ausstellung dem 

Thema »Landschaft« als Moment der Stadt- 

 entwicklung. Denn ihr kommt in diesem 

Kontext eine Schlüsselrolle zu — in sozialer, 

ökonomischer, ökologischer und ästhetischer 

Hinsicht.


