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Ruhrgebiet Kulturhauptstadt 2010 – Neuer Bildband 
über den Rhein-Herne-Kanal

Faszinierendes Ruhrgebiet  
Augenblicke am Rhein Herne Kanal

Das Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen ist längst kein 
Kohlenpott mehr, Grün sieht man hier weitaus häufiger 
als Schwarz und 2010 wird die Region Kulturhaupt-
stadt sein. Nun gibt es einen neuen Bildband, der die 
Schönheiten dieser Landschaft und einer für Industrie 
und Leben bedeutsamen Wasserstraße preist – mit 
ungewöhnlichen Aufnahmen. Der Titel: „Faszinierendes 
Ruhrgebiet - Augenblicke am Rhein-Herne-Kanal“.

Ob schwarz oder grün, viele Menschen fühlten sich 
schon immer wohl im „Pott“ und halten ihrer Heimat 
weiterhin die Treue. Einer davon ist Achim Kubiak, 
seines Zeichens Grafiker, Fotograf und Inhaber einer 
Werbeagentur. Mit dem vorliegenden Band hat er eine 
Fortsetzung von „Faszinierendes Ruhrgebiet - Begeg-
nungen bei Nacht“ geschaffen. Wieder brilliert er mit 
herausragenden Fotos. Der 160 Seiten starke Bildband 
beeindruckt durch ein gut gemachtes Layout.

Beim ersten Durchblättern könnte man sagen, der 
neue Band sei vor allem ein Buch, das Männern Freude 
machen wird. Man sieht Industrieanlagen und Kähne, 
Brücken, Schlote und Schleusen. Der informative Text 
wartet mit vielen technischen Einzelheiten auf. Nur 
hin und wieder ist ein Mensch auf einem der Bilder zu 
sehen. Weibliche (und männliche) Leser mit Sinn für 
Romantik werden sich am Anblick von Schlössern und 
Theatern erfreuen, an einem Bericht über die letzten 
Tage eines schwimmenden Tante-Emma-Ladens oder 
vom Badevergnügen am Kanal mit der ganzen Familie.

Das Werk ist ein Mittelding zwischen Sachbuch und 

entnommen: http://www.ratschlag24.com/index.php/ruhrgebiet-kulturhauptstadt-2010-neuer-bildband-ueber-den-rhein-herne-kanal/

persönlicher Liebeserklärung an den Rhein-Herne-Kanal 
und das Ruhrgebiet, geschrieben in einer authenti-
schen Sprache. Für den, der hier lebt oder gelebt hat, 
wird dieser reiche Bilderbogen von Augen-Blicken und 
Beschreibungen viele Erinnerungen aufleben lassen. 
Wer die Region noch nicht kennt, sieht zudem einen 
Kohlenpott, der heute vor allem ein Kulturzentrum sein 
will. Wo sich früher die Bergleute in Waschkauen vom 
Kohlenstaub befreiten, stellen heute Künstler aus.

Achim Kubiak, „Faszinierendes Ruhrgebiet – Augen-
blicke am Rhein-Herne-Kanal“, edition Rainruhr 2009, 
gebunden, ISBN 978-3-9811598-7-5, 29,95 €

Als Kenner der Szene hat er zwei Bücher zum Thema 
Porsche geschrieben: „Faszination 356“ kam 2002 her-
aus, „Faszination 911“ zwei Jahre später.

Beitrag von Sigrid Ruth Stephenson


