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Von Kai-Uwe Brinkmann
Städte auf Rädern oder Ket-
ten pflügen als rollende Ber-
ge durch die Landschaft und
hinterlassen Spuren, tief wie
Schluchten. London ist der
größte Koloss, eine Mega-
maschine, unten wie ein
Panzer, oben gekrönt von
der St. Pauls Kathedrale.
„Mortal Engines – Krieg der
Städte“ ist eine Fantasie, wie
noch keine war, ein Scifi-
Drama mit atemberauben-
den Schauwerten, aus einer
postapokalyptischen dunk-
len Epoche der Zukunft.

Peter Jackson hat produ-
ziert und mit „Herr der Rin-
ge“- und „Hobbit“-erprobten
Autoren das Drehbuch ge-
schrieben. Die Tricks stam-
men aus der Effekteschmie-
de Weta digital, die seit den
Tolkien-Filmen beste Refe-
renzen genießt. Jackson
weiß, wie Blockbuster-Kino
geht, selbst wenn er die Re-
gie an den Debütanten
Christian Rivers delegierte.

„Krieg der Städte“ ist das
erste Buch einer vierbändi-
gen Romanserie von Philip
Reeve, der für den Erstling
diverse Preise einheimste.
Jacksons Team überführt
den Stoff in prächtige Bildta-
bleaus, an denen man sich
nicht sattsehen kann. Sie
greifen den Look von „Ste-
ampunk“ auf, einem Retro-
Trend, der auf viktorianisch

anmutende Mechanik und
Technik setzt und im Design
des Films phänomenal um-
gesetzt wurde.

In „Wild Wild West“ kom-
mandierte Kenneth Branagh
eine dampfbetriebene Rie-
senspinne, die im Vergleich
mit Jacksons Schlachtkreu-
zer-Stadt ein Zwerg ist:
„Mortal Engines“ ist Steam-
punk in XXL. Zu Anfang
hetzt London, der stählerne
Moloch, eine kleinere Stadt.
An Enterhaken wird sie in
den Bauch des gierigen
Monsters gezerrt und mit al-
len Ressourcen „verdaut“.

Ein neues Metropolis
Mit seiner sozialen Schich-
tung von oben und unten ist
London ein neues „Metropo-
lis“. Eine Stadt an einem
Damm lässt an Helms
Klamm aus „Herr der Ringe“
denken, es gibt einen „Ter-
minator“, Rebellen in Flie-
gern wie bei „Star Wars“. Be-
kannte Motive fügen sich zu
einer prickelnd erzählten
Geschichte um eine Ronja
Räubertochter (Hera Hil-
mar), einen Schwerenöter
(Robert Sheehan), eine asia-
tische Amazone (Jihae) und
den Schurken mit Allmacht-
sträumen (Hugo Weaving).
Ein grandioses Spektakel.

Städte auf Rädern
fressen gierig
andere Städte

„Mortal Engines“ ist ein Kinoknaller in
grandioser Optik: Steampunk in XXL.

Tom (Robert Sheehan), Anna (Jihae) und Hester (Hera Hil-
mar, v.l.) fliegen ab Donnerstag im Kino. FOTO UNIVERSAL

New York. Vor ihrem 80. Ge-
burtstag an diesem Mitt-
woch hat Connie Francis so
richtig aufgeräumt. Mehr als
1000 Erinnerungsstücke aus
ihrer persönlichen Samm-
lung hat die Schlagersänge-
rin 2017 zur Auktion freige-
geben, darunter Kleidungs-
stücke, Briefe und Auszeich-
nungen. „Ich wollte, dass
meine Fans diese Stücke ha-
ben, wenn ich noch am Le-
ben bin“, sagte Francis.

Die Schlagerhits der Musi-
kerin würden eine ganze
Jukebox füllen: Ohrwürmer
wie „Schöner fremder
Mann“, „Barcarole in der
Nacht“ und „Die Liebe ist ein

seltsames Spiel“ brachten
Deutschland in den 60er-
Jahren zum Tanzen und
machten Francis zum Super-
star. Auch wenn sie für viele
zu den besten deutschen
Schlagersängerinnen gehört
– Francis ist Amerikanerin,
lebt heute in der Nähe von
Fort Lauderdale im US-Bun-
desstaat Florida und ist auch
in ihrer Heimat ein Super-
star. Geboren wurde die
Sängerin als Kind italieni-
scher Einwanderer in New
Jersey. Mit drei Jahren spiel-
te sie Akkordeon und sang
dazu. Mit der Single „Who’s
Sorry Now?“ gelang ihr
1957 der Durchbruch. dpa

„Die Liebe ist ein
seltsames Spiel“

Connie Francis wird 80 Jahre alt. Vorher
hat sie so richtig aufgeräumt.

Berlin. Die französische Schauspielerin und Oscar-Preisträ-
gerin Juliette Binoche wird Jury-Präsidentin der 69. Berli-
nale, die vom 7. bis 17. Februar 2019 stattfindet. Der schei-
dende Berlinale-Direktor Dieter Kosslick betonte, das Film-
festival sei der französischen Schauspielerin „ganz beson-
ders verbunden“. Er freue sich, dass Binoche nun in dieser
herausragenden Position zum Festival zurückkomme. epd

Juliette Binoche leitet die Berlinale-Jury

Von Benjamin Legrand
enn man sich
auf ein Symbol
für das Ruhrge-
biet einigen

muss, ist es meistens ein För-
dergerüst – so wie eines in
unserem Serienlogo. Dabei
sehen die Dinger alle unter-
schiedlich aus, erzählen an-
dere Geschichten. Ihre Ästhe-
tik offenbaren sie erst auf den
zweiten Blick. Sie sind nicht
nur kalte Technik, sondern
auch Ikonen der Architektur-
und der Fotografiegeschichte.

Die „Schachtzeichen“ eint
ihre Funktion: Um Menschen,
Material und Kohle in die und
aus der Tiefe zu befördern.
Dass sie dies mit einer ganz
eigenen Ästhetik leisten, ist
erst langsam erkannt worden.
Oft erkennt man die Persön-
lichkeit erst, wenn man die
Gerüste nebeneinander ver-
dichtet. In den 1960ern be-
gannen die Düsseldorfer Fo-
tokünstler Bernd und Hilla
Becher, Fördergerüste und
Hochöfen zu fotografieren.
Ihre Serien prägten damit das
Bild von Industriekultur
nachhaltig. Ihr Werk ist le-
gendär und nicht kopierbar,
aber man kann sich ein biss-
chen daran orientieren wie

W
wir auf dieser Seite. Dadurch
wird klar: Aus funktionaler
Technik ist mehr geworden
als reiner Stahl und Beton.

Fördergerüste: „Sie verkör-
pern Statik, die mit Dynamik
aufgeladen ist“, schreibt Kul-
turhistoriker Roland Günter,
selbst Ikone der Industriekul-
tur, in seinem Handbuch zum
Ruhrgebiet. Funktion folgt
Form, die Gerüste müssen
Kräfte umlenken, die mit der
Zeit immer stärker wurden.
Nur so konnten Bergleute im-
mer tiefere Schichten unter
Tage erreichen. Erst reichten
Holzgestelle, dann wurden
Türme mit dicken Mauern ge-
baut, bevor Stahl und schluss-
endlich Stahlbeton Vibratio-
nen, Zugkräfte und Energie
zu fassen bekamen.

ie Kraft der Dampfma-
schine im benachbar-
ten Maschinenhaus,

übertragen über Seile und
Umlenkrollen, versetzte die
frühen Holzgerüste in gefähr-
liche Vibrationen. Im frühen
19. Jahrhundert wurde ge-
mauert. Erst kleine Häuser,
zur Mitte des Jahrhunderts
wurden es Burgen. Malakow-
Türme nennt man sie in An-
spielung an das Fort Malakow

D

in Sewastopol, das Franzosen
1855 im Krim-Krieg blutig er-
oberten. Wenige stehen noch,
einzeln in Westhausen (Bild
1) in Dortmund oder als Dop-
pelschacht-Anlage wie Zeche
Hannover, heute als LWL-Mu-
seum in Bochum zu besu-

chen. Um 1865 tauchen Ge-
rüste aus Stahl auf, ein Bild,
das das Zeitalter der Industrie
prägen wird. Wie so vieles an
Know-How kommt es aus
dem Mutterland der Industri-
alisierung, die frühen Formen
werden deshalb auch „Engli-
scher Bock“ genannt. Einen
einzigen kann man noch be-
wundern, Zeche Gneisenau
(6) in Dortmund-Derne von
1890. Das „Deutsche Stre-
ben-Gerüst“ drückt nicht nur
die nationale Konkurrenz zu
England in der Zeit aus. Um

Material zu sparen, ist es we-
niger aufwendig gebaut. Es
gibt filigrane wie auf Zollern
(5) oder zweigeschossig wie
auf Gneisenau (3) – beide in
Dortmund. Ab den 1920ern
werden die Streben verklei-
det, wie auf Erin in Castrop-
Rauxel (2). Der Vollwand-Ge-
rüstturm als Doppelbock fin-
det sich heute auf Souvenirs.
Es ist Museum in Bochum
(11) oder Weltkulturerbe in
Essen-Zollverein.

Kurzzeitig baut man die
Maschinen direkt über den
Schacht. Die Hammerkopf-
türme von Erin auf Schwerin
in Castrop-Rauxel (7) oder
von Zeche Minister Stein (9)
in Dortmund-Eving bleiben
Ausnahmen zwischen den
Weltkriegen. Zunehmend
werden die Türme in dieser
Zeit verkleidet, wie Zeche Kö-
nigsborn in Bönen (12). Nach
dem Krieg ersetzt Stahlbeton
die Fachwerkkonstruktion.
Nicht weniger markant die
letzten ihrer Art: Schacht
Grimberg in Bergkamen (4)
vom Anfang der 1980er.

Stahl, der emotional aufge-
laden ist – so oder so: Für die
einen starkes Symbol der Hei-
mat, für Tradition. Für andere
verkitschtes Relikt der Ver-

gangenheit. Jedes Gerüst, das
noch aufragt, steht deshalb
aber auch für den Wandel in
den Köpfen. Das selbstbe-
wusste Einbinden in neue Ar-
chitektur wie auf Minister
Stein (9) oder mit dem Cola-
ni-Ei auf Minister Achenbach
in Lünen (8) zeigen das ge-
nauso wie Markus Lüpertz’
Herkules-Figur, die auf Nord-
stern in Gelsenkirchen thront.

ielen ist die Aktion
Schachtzeichen bei der
Kulturhauptstadt 2010

noch in Erinnerung: Gelbe
Luftballons stiegen über ehe-
maligen Schächten auf. Man
konnte sehen, wie viel ver-
schwunden ist. Jeder Turm,
der heute noch steht, erzählt
auch die Geschichte seines
Erhalts und eines neuen
Selbstverständnisses im Ruhr-
gebiet. Bürgervereine kämpf-
ten für die Zeichen der prole-
tarischen Arbeitswelt.

Ist es besser, keine Land-
marken zu haben, als welche
zu haben? Ob Kitsch, Erinne-
rungsort, Symbol für irgend-
was. Es kommt darauf an,
was man daraus macht. Wenn
Ende 2018 der Bergbau aus-
läuft, ist die Debatte darüber
sicher nicht beendet.

V

Gerüst mit Tiefgang
Sie sind Relikte und Wahrzeichen, oft auch Museum – Fördergerüste sind unerwartete Hingucker. Den

Blick darauf haben die Fotokünstler Bernd und Hilla Becher, aber auch die Kulturhauptstadt 2010 geprägt.

1. Zeche Westhausen:
Malakow-Turm (1872) in
Dortmund-Bodel-
schwingh

2. Zeche Erin Schacht 7
(1953) in Castrop-Rauxel

3. Zeche Gneisenau
Schacht 4: Doppelbock-
Fördergerüst (1933) in
Dortmund-Derne

4. Zeche Monopol,
Schacht Grimberg 1/2
(frühe 1980er) in Bergka-
men

5. Zeche Zollern (1902)
in Dortmund-Bövinghau-
sen

6. Zeche Gneisenau
Schacht 2: Englischer
Bock (1890) in Derne

7. Hammerkopfturm Ze-
che Erin Schacht 3 (1937)
in Castrop-Rauxel-Schwe-
rin

8. Zeche Minister Achen-
bach Schacht 4 (1924) in
Lünen mit Colani-Ei
(1995)

9. Hammerkopfturm Ze-
che Minister Stein in
Dortmund-Eving (1925)

10. Zeche Haus Aden
Schacht 2, Stahlkasten-
Doppelbock (1979) in
Bergkamen

11. Zeche Germania
Schacht 5 in Dortmund-
Marten (1944), seit 1973
ist der verkleidete Dop-
pelbock Wahrzeichen des
Bergbaumuseums in Bo-
chum

12. Zeche Königsborn
3/4: ummantelter Förder-
turm (1925) in Bönen

Fotos: Milk (3), Bock,
Schütze, Menne, Schaper,
Legrand, Müller, Bander-
mann, Halten, Hahn

Typologie der
Fördertürme
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