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STAHL UND KUNST 
Zeitgenössische Kunst in einem Industriedenkmal 
 

„Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden.“ (Kierkegaard) 

 

Horst Lang hat vor einiger Zeit (2000/2009) im 

Verlag Schirmer/Mosel einen Bildband mit dem 

Titel „Als der Pott noch kochte .... Das Ruhrgebiet 

in den 60er Jahren“ veröffentlicht. In diesem 

Bildband sind Fotos von Zechen, Hüttenwerken, 

Fördertürmen, Gasometern, Schrebergärten, 

Arbeiterhäusern, Halden, Kühltürmen und 

Kokereien zu sehen, die das Ruhrgebiet geprägt 

haben. Die Bilder zeigen, was war, verklären und 

romantisieren aber nicht die Vergangenheit. In 

den 60er Jahren war ich ein Kind, dessen Verwandte im Pott wohnten. Ich kann 

mich gut erinnern an die Wochenendfahrten durch den Pott. Ich kann mich 

erinnern an den ätzenden Gestank, den Dreck, die miserable Luft und tote Flüsse. 

Bei Nachtfahrten durch das Ruhrgebiet waren die Straßen in der Umgebung der 

Hüttenwerke von den Hochöfen in warmes 

oranges Licht getaucht, das niemals erlosch, 

und es war laut, weil neben anderem Hund, 

Fuchs und Ofensau aktiv waren. Die meisten 

Häuser waren dreckig und grau. Einen 

blauen Himmel bekam man wegen des 

Smogs nur selten zu sehen. Manche Bilder 

prägen sich ein, und manche Zeiten und 

Zustände sind zum Glück unwiederbringlich vorbei. Heute verfällt die industrielle 

Architektur oder wird in Form von Industriedenkmälern bewahrt. 
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Eines dieser großen und rostigen Industriedenkmäler der Stahlindustrie, die 

Völklinger Hütte, ist Unesco Weltkulturerbe und 

richtet seit 2011 alle zwei Jahre auf dem Gelände 

der Hütte die UrbanArt Biennale aus. Die UrbanArt 

Biennale, die dem Hüttenwerk auch eine Zukunft 

als Ausstellungsort gibt, hat sich inzwischen zur 

größten und bedeutendsten Werkschau der 

UrbanArt in Europa entwickelt. In der diesjährigen 

Ausstellung sind bis zum 1. November 2015 120 

Werke von 80 Künstlern aus 21 Ländern und 6 

Kontinenten zu sehen. 

Kunst und Industriedenkmal verbinden sich zu einem einmaligen Ensemble, das 

zu einem Besuch des Hüttenwerks und zu einer Kunstentdeckungsreise einlädt. 

Der Besucher der Völklinger Hütte wird auf einem circa 7000m langen Rundweg 

durch das Hüttengelände geführt. Auf diesem Weg kommt man vorbei an der 

Sinteranlage, der Erzhalle, der Möllerhalle, der Gebläsehalle mit ihren 

beeindruckenden Maschinen und natürlich an den Hochöfen. Die Hochöfen selbst 

sind begehbar und man kann bis hinauf auf 

eine Aussichtsplattform steigen. Auf der 

Gichtbühne hat man einen guten Überblick 

über das Gelände der kompletten Hütte. 

Faszinierend während der Ausstellung der 

UrbanArt ist, dass es fast hinter jeder Ecke 

und insbesondere auf dem weitläufigen 

Außengelände, dem „Paradies“, das (heute) 

eine Art Ruhezone ist, Kunst zu entdecken 

gibt. Der Großteil der ausgestellten Bilder ist jedoch in der Möllerhalle zu sehen. 

Die Kombination aus rostigem Industriedenkmal, das auch heute noch einen 

Eindruck davon gibt, was harte Arbeitsbedingungen waren, und großflächiger 

Kunst macht den Charme dieses Ortes aus. 
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Da Kunst zu denken gibt, kann man natürlich darüber nachdenken, was es zu 

bedeuten hat, wenn dem Besucher an diesem Ort die Herren 

Zuckerberg und Jobs als Stellvertreter und 

Ikonen einer vermeintlich sauberen und 

digitalen Datenindustrie auf gepixelten 

Großportraits begegnen. Beide jedenfalls 

lächeln im Großformat in den Räumen einer alten und 

materiellen Industrie. 

 

Sicher ist, dass das Gelände der Völklinger Hütte, und nicht die geschlossenen 

Räume eines Museums, der ideale Ort für die UrbanArt ist. 

Denn: Urbane Industriekultur und urbane Kunst gehen an 

der Saar eine Verbindung ein, die sich kritisch mit der 

Gegenwart auseinandersetzt, den Humor aber nicht 

vergisst. Die ausgestellte Kunst erzählt dem Besucher etwas 

aus dem gesellschafts-politischen Umfeld, aus dem sie 

kommt. Und der Ausstellungsort selbst erzählt dem 

Besucher etwas über die Arbeits- und 

Produktionsbedingungen aus einer nicht allzu fernen 

Vergangenheit. - Ein Besuch der Völklinger Hütte lohnt sich zurzeit also doppelt 

und zwar ganz konkret. 

 


