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Einst galt sie als „schönste Zeche der Welt“, heute 
ist die Zeche Zollverein mit den Schächten XII und 
1 / 2 / 8 samt benachbarter Kokerei das bekanntes-
te Industriedenkmal im Ruhrgebiet und ein Zentrum 
der Kreativwirtschaft. Nicht nur das: 2001 ernannte 
die Unesco das mehr als 100 Hektar große Areal im 
Essener Norden zum Welterbe. Das Denkmal ist ein 
herausragendes Beispiele für die Anwendung von Ge-
staltungskonzepten der architektonischen Moderne 
auf einen ganzen industriellen Komplex und die ein-
zige Anlage weltweit, an der sich die Komplexität der 
Kohle fördernden und verarbeitenden Industrie heu-
te noch ablesen lässt. Zeche und Kokerei Zollverein, 
1986 beziehungsweise 1993 stillgelegt, stehen gera-
dezu sinnbildlich für den Wandel des Ruhrgebiets, je-
ner deutschen Region, die von der sozialen, ökono-
mischen, ästhetischen und industriellen Geschichte 
des Kohle- und Stahlzeitalters bis heute geprägt ist 
wie keine andere. Das Doppelbock-Fördergerüst über 
Schacht XII ist längst zu einer Ikone der Industrie-
kultur geworden. Es ist ein Symbol nicht nur für den 
Höhe- und Endpunkt einer Epoche, sondern auch für 
das mögliche Gelingen des Strukturwandels.
 Ein Symbol ist Zollverein von Anfang an gewesen. 
Als der Schacht XII 1932 in Betrieb genommen wurde, 
erreichte die Weltwirtschaftskrise in Deutschland ge-
rade ihren Höhepunkt, die Arbeitslosenzahl stieg auf 
mehr als sechs Millionen. Die Millionen-Investition 
in eine Zeche der Superlative, die das Vierfache ver-
gleichbarer Anlagen fördern konnte, war nicht weni-
ger als ein Versprechen, jetzt erst recht den Kohlen-
bergbau voranzutreiben. Das Selbstbewusstsein der 
Erbauer spiegelt sich wider in einer Architektur, die 
funktionales Bauen mit Elementen feudaler Schloss-
anlagen kombiniert. Der Wille zur Repräsentation 
springt dem Besucher schon im Eingangsbereich ins 
Auge. Erwartet er, ein schwarzes Steinkohlenbergwerk 
zu betreten, so empfängt ihn eine grüne Rasenfläche. 
Sie erfüllt die Funktion eines roten Teppichs. Am ge-
genüberliegenden Ende des dreiflügeligen Ehrenhofs 
ragt das stählerne Fördergerüst empor, das breitbeinig 
über der mächtigen Schachthalle thront. Unwillkür-
lich blickt der Besucher auf und ist – nein, nicht ein-
geschüchtert. Dafür ist die Architektur zu schnörkellos, 
zu sachlich. Aber mindestens ist er beeindruckt. 

„Schwarzes Gold“ galt als Energieträger  
der Zukunft
Die Geschichte der Zeche Zollverein reicht bis in die 
Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Das „schwarze 
Gold“, die großen, durch Bohrungen nachgewiesenen 
Kohlenvorräte an der Ruhr, galt im 19. Jahrhundert als 
der Energieträger der Zukunft. Auch im heutigen Es-
sener Norden wurden reichhaltige Fettkohlenvorräte 
vermutet. 1847 ließ der Duisburger Industrielle Franz 
Haniel (1779 – 1868) in Katernberg den ersten Schacht 
abteufen, nachdem er in den Jahren zuvor mit seiner 
Ruhrorter Bohrgesellschaft in 14 Grubenfeldern diese 
Vorräte gesichert hatte, die er nun in einem Gruben-
feld zusammenfasste. Er benannte die neue Kohlen-

grube, die Brennstoff für seine Hüttenwerke in Ober-
hausen liefern sollte, nach dem wenige Jahre zuvor 
gegründeten Deutschen Zollverein. Der Name war Pro-
gramm, stand doch die 1834 in Kraft getretene Frei-
handelszone aus 14 deutschen Staaten für wirtschaft-
lichen Aufschwung und Prosperität. Tatsächlich wuchs 
auch Zollverein kontinuierlich: Wurden 1851 im ersten 
Jahr der Förderung mit 256 Bergleuten 13 000 Tonnen 
Kohle gefördert, hatte sich bis 1890 die Belegschaft 
verzehnfacht, und die Fördermenge war mit einer Mil-
lion Tonnen auf das 75-fache geradezu explodiert.
 Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs war Zoll-
verein auf vier selbstständige Schachtanlagen mit ins-
gesamt zehn Schächten angewachsen. Um die Anla-
gen weiter modernisieren zu können, ging die Familie 
Haniel, die bis 1920 alleinige Besitzerin des Unter-
nehmens war, mit der Phoenix AG für Bergbau und 
Hüttenbetrieb eine Interessengemeinschaft ein. 1926 
schließlich ging Zollverein in der neu gegründeten 
Vereinigte Stahlwerke AG auf, die als größter euro-
päischer Montankonzern galt. Damit waren die Vo-
raussetzungen geschaffen, die Pläne für eine Zen-
tralschachtanlage in Angriff zu nehmen. Es ging um 
nicht weniger als das wirtschaftliche Überleben un-
ter den Vorzeichen einer von immensen Reparations-
forderungen belasteten, von der Besetzung des Ruhr-
gebietes 1923 und dem Ruhrkampf geschwächten 
Wirtschaft. Die Rettung hieß Rationalisierung. Die Zu-
sammenlegung von Förderung und Aufbereitung aller 
Zollverein-Kohlen in einer Schachtanlage versprach 
eine Kapazitätssteigerung auf das Vierfache einer 
Durchschnittszeche, bei gleichzeitig geringeren Pro-
duktionskosten. Die zunächst weniger teure Alternati-
ve, die vier Zollverein-Schachtanlagen zu modernisie-
ren, wurde deshalb verworfen. 
 Den Auftrag erhielten die jungen Architekten 
Fritz Schupp (1869 – 1974) und Martin Kremmer 
(1894 – 1945). Im Stil der Neuen Sachlichkeit entwar-
fen sie ab 1927 die Zentralschachtanlage nach dem 
Prinzip „form follows function“. Der gesamte Kom-
plex der Übertagebauten war in seiner Anordnung 
und Ausgestaltung darauf ausgerichtet, die Abläufe 
der Kohlenförderung und -aufbereitung zu automati-
sieren. Und das gelang nicht nur auf dem Reißbrett, 
sondern auch in der Praxis. Mit Schacht XII ging am 
1. Februar 1932 eine der modernsten und leistungsfä-
higsten Steinkohlenförderanlagen der Welt in Betrieb, 
alle anderen Förderschächte auf Zollverein stellten 
ihre Arbeit ein. Bereits Mitte des Jahres 1933 wur-
de mit 12 204 Tagestonnen erstmals die angestrebte  
Fördermenge erreicht. Nun wurde an einem Tag geför-
dert, wozu man 1851 ein ganzes Jahr gebraucht hatte. 
Die Schattenseite: Im Übertagebetrieb wurden rund 
500 Arbeitskräfte entlassen.

Industriebau im Zeichen der  
Neuen Sachlichkeit
Der imposante Anblick der Zentralschachtanlage geht 
auf die von Schupp und Kremmer entwickelte, in sich 
stringente Formensprache zurück. Strenge Symmetrie 

Symbol für Zuversicht und Wandel
Unesco-Welterbe Zollverein in Essen n Frieder Bluhm



und Geometrie dominieren sowohl die einzelnen Bau-
körper als auch ihre Anordnung im Gelände, wobei 
sie konsequent den Produktionsweg der Kohle abbil-
den: „form follows function“. Die Gebäudekuben sind 
entlang paralleler Linien angeordnet und bilden zwei 
sich rechtwinklig kreuzende Achsen. Inmitten der er-
sten, der Produktionsachse, ragt das 55 Meter hohe 
Doppelbock-Fördergerüst hervor. Am Ende der zwei-
ten, der Versorgungsachse, stand der 106 Meter hohe 
Kamin des Kesselhauses, der 1981 abgerissen werden 
musste. Mit Ausnahme des Fördergerüstes, das – an-
ders als üblich – nicht von der herstellenden Stahlbau-
firma entworfen wurde, sondern ebenfalls vom Team 
Schupp/Kremmer, bestehen die einzelnen Baukör-
per im Wesentlichen aus einer gleichmäßig geraster-
ten Stahlfachwerkkonstruktion mit einer einheitlichen 
Backsteinausfachung sowie wandbündigen horizonta-
len Drahtglasbändern zur Belichtung. Diese Bauweise 
entsprach nicht nur einer auf Zweckmäßigkeit redu-
zierten Ästhetik, sondern sie war angesichts ihres ver-
gleichsweise preiswerten und raschen Aufbaus, ihrer 
Flexibilität hinsichtlich späterer Um- und Anbauten, 
aber auch hinsichtlich möglicher Geländebewegungen 
äußerst ökonomisch.
 Seinen Prinzipien blieb Fritz Schupp treu, als er mit 
dem Entwurf einer neuen Kokerei betraut wurde. Ideen 
dazu hatte er bereits 1943 skizziert. Gebaut wurde sie 
allerdings erst 1958 – 61. Die für Schacht XII typischen 
Merkmale finden sich hier wieder: die Baumateri-
alien Stahlfachwerk und Beton, die klare axiale Glie-
derung und der hoch aufragende Blickfang, hier aller-
dings kein Fördergerüst, sondern die Reihe der sechs 
Schornsteine an den Koksofenbatterien. Anders als bei 
dem Arrangement unterschiedlich hoher, rechtwinke-
liger Quader, die sich wie überdimensionale Bauklötze 
um die Schachtanlage türmen, ist die Kokerei Zollver-
ein durch die offene Architektur von Rohrleitungen, För-
derbrücken und Transportbändern geprägt, zu denen 
die massiven Betonklötze der Kohletürme einen Kon-
trapunkt setzen. In Erwartung eines steigenden Koks-
bedarfs angesichts der anziehenden Stahlproduktion 
nach dem Zweiten Weltkrieg und als Ergänzung der 
zur benachbarten Zeche Nordstern gehörenden Koke-
rei hatte sich die Betreibergesellschaft von Zollverein, 
mittlerweile die Gelsenkirchener Bergwerks-AG, zum 
Bau dieser großen Zentralkokerei entschlossen. 

Erste Anzeichen einer strukturellen Krise 
der Stahlindustrie
Zwei Achsen gliedern die Anlage: Auf der „Schwar-
zen Seite“ stehen zehn Batterien mit insgesamt 304 
Koksöfen. Darin wurde die Kohle bei 1 250 Grad  
Celsius unter Luftabschluss in Koks umgewandelt,  
jenen für die Produktion von Roheisen unentbehr-
lichen Brennstoff. Die flüchtigen Bestandteile der Koh-
le entweichen bei diesem Prozess als Gas, das jedoch 
aufgefangen wird. Aus dem Rohgas werden auf der 
Weißen Seite der Kokerei die Kohlenwertstoffe – zum 
Beispiel Ammoniak, Teer und Rohbenzol – gelöst und 
verarbeitet. Es sind Rohstoffe für die chemische In-
dustrie. Das gereinigte Gas wurde als Brennstoff an 
die Ferngasunternehmen geliefert. Just als diese mo-
dernste Kokereianlage Europas 1961 ihren Betrieb 
aufnahm, erzwang die erste große Stahlkrise mit ih-
rem sinkenden Koksbedarf die Stilllegung der Kokerei 
Nordstern, die Fritz Schupp 1927 zusammen mit Mar-
tin Kremmer konzipieren hatte. Auch wenn diese Situ-
ation noch vorübergehend war, deutete sich bereits an, 
dass die Stahlindustrie auf eine strukturelle Krise zu-

steuerte, die Folge von Veränderungen auf dem Welt-
markt war. Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich im 
Steinkohlenbergbau.
 Die Fördermengen der Zeche Zollverein waren 
in der Zeit von 1934 bis 1937 kontinuierlich bis auf 
eine Jahresförderung von knapp 3,6 Millionen Ton-
nen Steinkohle angestiegen. Danach brach die För-
dermenge kriegsbedingt bis auf 800 000 Tonnen ein. 
Zum einen wurden erfahrene Bergleute zum Wehr-
dienst eingezogen, zum anderen wurden im Ruhrberg-
bau seit 1941 immer mehr ungelernte Zwangsarbeiter 
und Kriegsgefangene eingesetzt, bis schließlich diese 
Gruppe fast ein Drittel der Gesamtbelegschaft stellte. 
Die Förderleistung stieg erst nach 1945 langsam wie-
der an und erreichte 1959 mit 2,275 Millionen Tonnen 
Steinkohle den Nachkriegshöchststand. 

Wachsende Kohlenhalden:  
Der Ruhrbergbau vor schwierigen Zeiten
Ende der 1950er Jahre stand der Ruhrbergbau vor 
schwierigen Zeiten. Der Kohlenabsatz stockte, die 
Kohlenhalden wuchsen. 1958 lagen bereits 9,5 Millio-
nen Tonnen Kohlen auf Halde, bei steigender Tendenz. 
Die Absatzprobleme führten zu zahlreichen Zechen-
stilllegungen, allein im Jahre 1968 wurden 13 Zechen 
geschlossen. So kam es 1968 zur Gründung der Ruhr-
kohle AG (RAG). Die RAG war ein Konsolidierungs-
unternehmen für die deutsche Steinkohlenförderung, 
in die 26 Gesellschaften ihren Bergwerksbesitz – 52 
Bergwerke und 29 Kokereien – einbrachten, darunter 
auch die Rheinelbe Bergbau AG, zu der seit 1953 die 
Zeche Zollverein gehörte. Als 1967 mit der Schachtan-
lage 4 / 5/ 11 mangels Rentabilität ein ganzes Baufeld 
der Zeche stillgelegt wurde, war dies ein Wendepunkt 
in ihrer Geschichte. Auch wenn es zum damaligen 
Zeitpunkt noch nicht absehbar war: Der langsame Ab-
schied hatte begonnen. 
 In den folgenden Jahren kam es zu zahlreichen 
technischen Neuerungen, um die Produktion effizi-
enter zu machen, während gleichzeitig die Fördermen-
ge zurückgefahren wurde. Zunächst mit der Zeche 
Holland in Bochum, 1983 dann mit der Zeche Nord-
stern in Gelsenkirchen wurde ein Verbundbergwerk 
gegründet, wobei die Gesamtförderung über die Zen-
tralschachtanlage Zollverein zu Tage gehoben und ver-
sandfertig aufbereitet wurde. Doch trotz aller Ratio-
nalisierungsmaßnahmen konnte die größte Zeche des 
Ruhrgebietes dem Kostendruck ausländischer Kohlen-
förderung nicht standhalten. 1983 beschloss die RAG 
weitere Förderbeschränkungen, von denen 1986 auch 
die Zeche Zollverein betroffen war. Nachdem im sel-
ben Jahr die letzten lohnenden Kohlenflöze abgebaut 
worden waren, wurde die Zeche nach 135 Betriebs-
jahren und einer Gesamtfördermenge von knapp 220 
Millionen Tonnen verwertbarer Steinkohle am 23. De-
zember 1986 stillgelegt. Damit stellte die letzte aktive 
Zeche auf dem Gebiet der Stadt Essen die Förderung 
ein. Ende Juni 1993 folgte, für viele Beschäftigte über-
raschend, die Kokerei.

Ungewisse Zukunft: Aus der Zeche wird  
per Ministererlass ein Denkmal
Als die letzte Schicht auf Zollverein einfuhr, stand 
die Zeche per Ministererlass bereits unter Denkmal-
schutz. Ganz so schnell vollzog sich indes die Wand-
lung vom Zechenbetrieb zum Denkmal in den Köp-
fen der ehemaligen Beschäftigten und der Anwohner 
nicht. Zwar war der von der RAG beantragte Abriss 
abgewendet. Doch war längst noch nicht klar, wie mit 
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dem beträchtlich großen Zechenkomplex, dessen wirt-
schafts- und sozialgeschichtliche Bedeutung erkannt 
war, weiter verfahren werden sollte. So war die Stim-
mung unter den Kumpeln, die der Abschiedszeremo-
nie beiwohnten, gedrückt, auch wenn keiner der 1 265 
Bergleute und Angestellten in die Arbeitslosigkeit ent-
lassen wurde. Die meisten wurden auf andere noch 
aktive Zechen verteilt, manche pensioniert. Dass eini-
ge von ihnen Jahre später neugierige Besucher durch 
die Industrieanlage führen und ihnen von ihrer Zeit 
über und unter Tage berichten würden, hätte sich da-
mals wohl kaum jemand vorstellen können.
 Erhalt durch Umnutzung war die Devise. Schon 
1987 entstand die Idee, Zollverein kulturell zu nut-
zen und damit zum Katalysator für den Strukturwan-
del zu machen. Die Hallen wurden saniert, erste Mie-
ter zogen ein, vornehmlich Künstler und Kreative, die 
sich durch die einzigartige Atmosphäre des ruhenden 
Riesen inspirieren ließen. Einer der Pioniere war Tho-
mas Roter, der sich mit seinem „Kunstschacht“ auf 
dem Gelände der erst im Jahr 2000 unter Denkmal-
schutz gestellten Schachtanlage 1 / 2 / 8 einrichtete, 
ebenso wie die Künstlerin Young-Jae Lee mit der Ke-
ramischen Werkstatt Margaretenhöhe. Die vormals 
schon als Aufführungsstätte entdeckte Waschkaue 
wurde im Sommer 2000 endgültig zu einem Zen-
trum für Tanz und Choreographie. Zwei Jahre später 
schloss sich das Choreographische Zentrum mit der 
Tanzlandschaft Ruhr zu Pact Zollverein zusammen, 
der ersten regionalen Kultureinrichtung auf Zollverein 
mit einem dauerhaften Spielbetrieb. 

Erste Außenstelle einer Kasseler Documenta 
in der ehemaligen Zentralwerkstatt 
Zu den ersten Künstlern auf Zollverein gehörte auch 
der Bildhauer Ulrich Rückriem. Auf Einladung der 

„Bauhütte Zeche Zollverein Schacht XII“, die mit der 
Sanierung betraut war, nutzte er für zwei Jahre die 
ehemalige Zentralwerkstatt (Halle 5) als Atelier und 
machte sie 1992 mit seinen Skulpturen zu einer Au-
ßenstelle der Documenta IX – zur ersten Außenstelle 
einer Kasseler Documenta überhaupt: Für die Wahr-
nehmung Zollvereins als Kulturstandort war dies 
ein wichtiges Signal. Im darauffolgenden Jahr legte  
Rückriem mit seiner monumentalen Steinskulptur 

„Castell“ den Grundstein für die zeitgenössische Kunst 
auf dem Gelände. 
 Mittlerweile sind weitere fest installierte Werke 
hinzugekommen, etwa die begehbare Skulptur „La 
Primavera“ von Maria Nordman im ehemaligen Asche-
bunker des Kesselhauses, oder der „Palace of Projects“ 
von Ilya und Emilia Kabakov im einstigen Salzlager 
der Kokerei. Von 2001 bis 2003 nutzte das Projekt 

„Kokerei Zollverein / Zeitgenössische Kunst und Kritik“ 
die Mischanlage und ihr Umfeld und schuf mit ihren 
aufsehenerregenden, teils dauerhaft installierten Ob-
jekten vollkommen neue Zusammenhänge zwischen 
der Kunst und ihrer Umgebung. Das „Werksschwimm-
bad“ der Künstler Dirk Paschke und Daniel Milohnic 
ist dafür ein Paradebeispiel. Als künstlerische Installa-
tion thematisiert der aus zwei aneinandergeschweiß-
ten Überseecontainern bestehende Pool sehr an-
schaulich den Strukturwandel im Ruhrgebiet. Er ruht 
innerhalb eines Holzdecks, das zugleich als Liegeflä-
che dient. Als Freizeitangebot erfreut sich diese „Sozi-
ale Skulptur“ im Sommer bei der Jugend der benach-
barten Stadtteile großer Beliebtheit. 
 Dass die Kokerei überhaupt erhalten ist, vollstän-
dig trotz ihrer gewaltigen Dimensionen, darf als be-

sonderer Glücksfall gelten. Denn auch nach dem 
gescheiterten Verkauf nach China war der Erhalt kei-
neswegs unumstritten. Das erste und zugleich bis-
lang spektakulärste Umnutzungsprojekt wurde 1999 
im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) 
Emscher Park mit dem behutsamen Umbau der Koh-
lenmischanlage zu einer Ausstellungshalle realisiert. 
Die Eröffnungsausstellung „Sonne, Mond und Sterne. 
Kultur und Natur der Energie“, die zugleich Abschluss-
präsentation der IBA war, lockte mit einer Fortsetzung 
im Jahr 2000 insgesamt 300 000 Besucher auf die 
Kokerei, die zu Betriebszeiten bis zu 1 000 Menschen 
in Lohn und Brot gesetzt hatte. Auf einem Denkmal-
pfad Zollverein erfahren die Gäste im Rahmen von 
Führungen, was Koks ist, wofür man den wertvollen 
Brennstoff auch heute noch braucht und wie aus der 
Steinkohle der Zeche Koks produziert wurde.

Mit dem „Sonnenrad“ in die Tiefen der 
Koksöfen und wieder hinauf
Eine besondere Attraktion ist das „Sonnenrad“, eine 
nabenlose Stahlkonstruktion mit einem Durchmesser 
von 37 Metern. Das mit 14 Kabinen ausgestattete Rie-
senrad befördert Fahrgäste in die Tiefe einer Koksofen-
batterie, hinab in den Bereich der Unterfeuerung und 
wieder hinauf in die Höhe. Von oben blickt man auf 
die schier endlose Reihe der Ofenbatterien, in denen 
täglich 10 000 Tonnen Kohle zu 8 500 Tonnen Koks 
verarbeitet wurden, und auf das Dach der Löschgleis-
anlage, das allerdings eine andere Ansicht zeigt als 
zu aktiven Zeiten der Kokerei. Hier wurde nämlich 
im Rahmen der IBA eine Photovoltaikanlage instal-
liert und seitdem weiter ausgebaut. Sie dokumentiert 
den Übergang vom Zeitalter der fossilen Brennstoffe 
in das Zeitalter der regenerativen Energien. Ein Hö-
hepunkt der Wintersaison ist die Kunsteisbahn vor 
der spektakulären Architektur der Koksöfen. Eine In-
szenierung der Londoner Lichtarchitekten Jonathan 
Speirs & Mark Major verwandelt das ganze Jahr über 
die Anlage in eine faszinierende rot-blaue Lichtskulp-
tur, die sich in einem künstlichen Wasserbecken vor 
den Koksöfen spiegelt.
 Die Aufnahme in die Welterbeliste am 14. Dezem-
ber 2001 war zugleich der Startschuss für den wei-
teren Ausbau des Gesamtgeländes. Einzigartig und 
authentisch muss ein Denkmal sein, um in die Welter-
beliste aufgenommen zu werden, aber auch konzepti-
onell: „form follows function“.
 Von 2003 bis 2006 wurde auch das größte Über-
tagegebäude Zollvereins, die Kohlenwäsche, aus ih-
rem Dornröschenschlaf geweckt. Die Fassade und die 
Maschinen wurden saniert und restauriert, moderne 
Technik und Versorgungsleitungen installiert. Weil das 
Gebäude über kein Entree für Besucher verfügte, er-
hielt es einen neuen Zugang, der kaum zu übersehen 
ist: eine 58 Meter lange, freistehende Rolltreppe, die 
direkt in die 24-Meter-Ebene führt. Hier hat seit dem 
4. Dezember 2009 das neue Besucherzentrum Ruhr 
seinen Sitz, eine Etage höher das „Portal der Indus-
triekultur“. In diesem europaweit einmaligen Infor-
mationszentrum bekommen Besucher einen umfas-
senden Überblick über das industriekulturelle Angebot 
des Ruhrgebiets und Nordrhein-Westfalens sowie über 
die Vielfalt der industriekulturellen Erbes in Europa: 
von den ERIH-Ankerpunkten bis zu den industriel-
len Unesco-Welterbestätten. Multimediale Inszenie-
rungen und innovative Informationsstationen zeigen 
die Ankerpunkte der Route der Industriekultur in ih-
rer ehemaligen und heutigen Nutzung: Sie „wachsen“ 
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quasi aus den Flözen und zeigen in Bild, Text und Ton 
die Monumente des Industriezeitalters in Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft. Ungewöhnliche Räume sind 
die beiden ehemaligen Rundeindicker, in denen zu Be-
triebszeiten der Zeche der in Wasser gebundene, fei-
ne Kohlenschlamm für die Weiterverarbeitung vorbe-
reitet wurde. Sie beherbergen einen Vortragsraum und 
das Panoramakino, dessen Film „Ruhr 360 Grad“ den 
Zuschauern die Metropole Ruhr näherbringt. Einen 
realen Rundumblick über die Region bietet die Aus-
sichtsplattform auf dem Dach der Kohlenwäsche. 

Von der Ankunft bis zum Verladen:  
Besucher folgen dem „Weg der Kohle“ 
Das riesige Gebäude ist auch Ausgangspunkt der 
Führungen im Denkmalpfad Zollverein, dem authen-
tisch erhaltenen Teil der Anlage Zollverein Schacht XII, 
durch den sich wie ein roter Faden der „Weg der Koh-
le“ zieht. Von der Ankunft der Förderwagen aus dem 
Schacht in der Wipperhalle folgt er den Produktions-
abläufen, die das „schwarze Gold“ in den Übertagean-
lagen durchlief, und endet dort, wo der zweite Teil 
des Weges der Kohle beginnt: mit der Verladung be-
ziehungsweise dem Weitertransport zur Kokerei. Die 
Ausmaße der Maschinen und Anlagen, die der Besu-
cher entlang des Denkmalpfades Zollverein kennen-
lernt, geben besser als bloße Zahlen einen Eindruck 
von der immensen Förderleistung der Musteranlage 
Zollverein XII. An einzelnen Stationen erhalten sie Ein-
blicke in die technischen Abläufe und die Arbeitsbe-
dingungen der Bergleute und erfahren, wie sich der 
Arbeitsalltag im Laufe der Zeit verändert hat. Origi-
nalwerkzeuge und -monturen können begutachtet 
und unter Aufsicht der Gästeführer auch in die Hand 
genommen werden. Auf diese Weise bekommt man 
eine Ahnung, was es bedeutet, acht Stunden lang ei-
nen zwölf Kilogramm schweren Abbauhammer in der 
Hand zu halten. Und der heute noch vorhandene Koh-
lenstaub, der Geruch von Eisen, Öl und Gummi tragen 
dazu bei, sich in die Arbeitswelt von einst hineinzu-
versetzen. Man erfährt von den Gefahren im Bergbau, 
den Auswirkungen von Rationalisierung und Stillle-
gung auf die Koker und Kumpel, von ihrem Alltag in 
der Zechensiedlung – kurzum: von der Geschichte 
Zollvereins, die exemplarisch für den Ruhrbergbau ist. 
 Doch das Welterbe Zollverein verharrt nicht in der 
Vergangenheit. Das Saana-Gebäude, das seit dem 1. 
Januar 2010 überwiegend vom Fachbereich Gestal-
tung der Folkwang Universität genutzt wird, steht für 
die Zukunft. Der hellgraue Kubus des gleichnamigen 
japanischen Architekturbüros war 2006 der erste Neu-
bau auf Zollverein seit 50 Jahren. Mächtig und leicht 
zugleich mutet das Gebäude an. Die kubische Form, 
34 Meter bei einer Grundfläche von 35 mal 35 Metern, 
ist ebenso wie die unterschiedlichen Raumhöhen im 
Gebäudeinneren eine Reminiszenz an die denkmal-
geschützte Architektur von Schupp und Kremmer. Ein 
Großteil der rund 5 000 Quadratmeter Nutzfläche ist 
offener Raum, Reduktion bestimmt die Raumatmo-
sphäre. Wenige tragende Elemente und die in Decken 
und Wänden versteckte Hautechnik betonen die Kon-
zentration auf das Wesentliche. Wie zufällig erschei-
nen die 134 unterschiedlich großen Fensteröffnungen 
in der Fassade verteilt. Doch gestatten sie je nach Posi-
tion des Betrachters von außen überraschende Durch-
blicke durch das Gebäude, von innen wirken sie wie  
Rahmen, welche die Ausblicke auf Zeche, Kokerei und 
Grünflächen wie monumentale Bilder an den Wänden 
einer Galerie erscheinen lassen.

Zollverein hat sich als Besuchermagnet  
des Ruhrgebiets etabliert
Seit 2009 beziehungsweise 2010 sind Zeche und Ko-
kerei Zollverein im Besitz der Stiftung Zollverein. Ge-
gründet wurde die gemeinnützige Stiftung im No-
vember 1998 von der Stadt Essen und dem Land 
Nordrhein-Westfalen, Zustifter ist der Landschaftsver-
band Rheinland. Stiftungszweck und -ziel sind die Er-
haltung des Unesco-Welterbes und die Förderung der 
Kultur sowie die Entwicklung von Zollverein zu einem 
integrierten Kultur- und Wirtschaftstandort. Seit der 
Schließung der Kokerei im Jahr 1993 hat sich Zollver-
ein als Besuchermagnet des Ruhrgebiets etabliert. In 
Ausstellungen, Führungen, Konzerten und vielen wei-
teren Veranstaltungen werden Geschichte, Kunst und 
Kultur sowie Design und Architektur erlebbar. Die mit 
außergewöhnlichem Ambiente glänzende Gastronomie 
und vielfältige Freizeitmöglichkeiten auf dem 100 Hek-
tar großen Gelände runden das Angebot ab. Besonders 
beliebt ist das Industriedenkmal bei Touristen aus dem 
benachbarten Ausland. Waren es 1998 gerade einmal 
40 000 Besucher, kamen im Kulturhauptstadt-Jahr 
2010 mehr als 2,2 Millionen Menschen, um das einzig-
artige Gesamtkunstwerk Zollverein zu bestaunen. 
 Zeitgleich mit der Auftaktfeier der Kulturhauptstadt 
Europas Ruhr.2010 eröffnete auch das Ruhr Museum 
auf Zollverein, und schon im ersten Jahr fuhren mehr 
als 500 000 Besucher die scheinbar rotglühenden 
Treppen der ehemaligen Kohlenwäsche hinauf und be-
wunderten ein Regionalmuseum, das die faszinieren-
de Kultur- und Naturgeschichte der Region zeigt und 
vom Fossil bis zum Bergbau den ganz großen Bogen 
schlägt. Durch interaktive Elemente und Animationen 
lässt es das Ruhrgebiet vor Augen, Ohren und Nase 
der Besucher lebendig werden: Geruchstationen ver-
strömen Luft wie damals, als Kohle, Stahl und Che-
mie allgegenwärtig waren, und Klanginstallationen 
verschmelzen Geräusche des „Kohlenpotts“ zu einer 

„Sinfonie der Großstadt“. Auf drei Ebenen thematisiert 
die Dauerausstellung auf diese Weise Geschichte, Ge-
dächtnis und Gegenwart des Ruhrgebiets. Dafür steht 
auch das Doppelbock-Fördergerüst, das den Ort mar-
kiert, wo sich Obertägiges mit Untertägigem bei einem 
Streckennetz von 120 Kilometern Länge bis in 1 200 
Meter Tiefe vereint. Auch die Fäden der regionalen In-
dustriekultur laufen dort zusammen. n 

Unesco-Welterbe Zeche und Kokerei Zollverein
Besucherzentrum: Areal A (Schacht XII) Kohlenwäsche (A14)
Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen
Besucher-Telefon: 02 01 / 24 68 10, www.zollverein.de

Fotos: 1 – 14 Schacht XII; 1 Fördergerüst über Schachthalle,  
hinten li. Kohlenwäsche; 2 – 6 Kohlenwäsche; 2 interaktives 
Zollverein-Modell im Besucherzentrum; 3 Portal der Industrie- 
kultur; 4 Rolltreppe zum Besucherzentrum; 5 Siebtrommel  
mit Funktionsprojektion auf dem Denkmalpfad Zollverein;  
6, 7 Ruhr Museum; 8 (vlnr) Kohlenwäsche, Kokskohlenbunker, 
Fördergerüst und Schachthalle; 9 Steinskulptur „Castell“  
im Zollvereinpark; 10 Gleisboulevard im Zollvereinpark;  
11, 12 Kesselhaus/Red Dot Design Museum; 13 Zentralwerkstatt 
(Halle 5), temporäre Ausstellung der Keramischen Werkstatt 
Margarethenhöhe; 14 re. Kesselaschebunker mit begehbarer 
Skulptur „La Primavera“, hinten li. Fördergerüst und -turm  
auf Schacht 1/2/8; 15 Schacht 1/2/8, Pact Zollverein in Wasch-
kaue; 16 – 20 Kokerei; 16 Eisbahn vor Koksofenbatterien;  
17 Trichterebene der Mischanlage; 18 Rohrleitungen und  
Bandbrücken vor Koksofenbatterien; 19 „Palace of Project“ im 
Salzlager; 20 „Soziale Skulptur“ Werksschwimmbad 
3, 5, 20 Stiftung Zollverein/Thomas Willemsen; 6, 7 Ruhr Museum /
Brigida Gonzáles; alle anderen Rainer Klenner, Kaarst


