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Die Ebel, Insel der Glückseligen, im fruchtbaren

Emscherbruch, einstmals eichenbestanden.

Der Inselpark zwischen Kul-

turkanal und Parkautobahn,

ein Leitprojekt der Ruhr 2010

mit vielen Wünschen und

noch mehr Restriktionen, zu-

mindest im Untersuchungs-

bereich. 

Ebel ans Wasser funktioniert

für den Untersuchungsraum

kaum. Da im Süden die Flä-

che über einen weiten Be-

reich von 150 m nicht

betreten werden darf... und

im Norden verhindert die

„Parkautobahn“ den Fuß ans

Emscherufer zu setzen.

Die Tanke im Osten weisen Berührungsängste

auf, besonders optisch, trotz des hohen An-

spruchs auf Industrie - Bau - Kultur.

Nur die kleine Arbeitersiedlung kann an den In-

selpark einigermaßen selbstverständlich ange-

bunden werden.

Also was ist zu tun:

Bei unseren „Expeditionen“ ins Gelände trafen

wir eine verwunschene Welt zwischen Brombee-

ren, lichten Birkenhainen, ruderalen, mageren

Wiesen und festem Gebüsch an. Eine kleine Welt

der Natur mit einem weißen Pferd, das auch ein

Einhorn sein könnte, und einigen “beigestellten”

Ziegen.

Ein wenig Dornröschen, das wach geküsst wer-

den will, aber auch der Faun, der mahnend auf

der Lichtung saß, wohl aufpassend, dass nicht

zuviel verändert würde.

Also eher unsere Gedanken an die Bilder der

montanen Landschaftsräume mit ihren Pionier-

gehölzen, die nur behutsam aufgearbeitet wur-

den. Aber doch auch ein „Bild“, das wir mit dieser

kleinen Fläche vermitteln wollen:

Die PARKINSELN IM INSELPARK

Auf der Emscherinsel sehen wir auf dieser be-

sonderen und artenreichen Fläche die Parkin-

seln, gesäumt von Bäumen und Sträuchern, an

unterschiedlichen Orten, thematisch differenziert.

Es entstehen so die Inseln auf der Insel, horti

conclusi gleichend. 
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Die Inseln erhalten Namen, die mit dem engeren

Raum und der Fläche zu tun haben. Eine strin-

gente Wegeführung von Westen aus der Sied-

lung bis in die Mitte des Parks nach Osten

führend und dann von Süden nach Norden. Eine

Wegeführung, die sich in einer dreieckigen Mitte

verbindet, die mit einer großen Eichengruppe und

einer sich windenden Bank insbesondere Treff-

punkt für die Ebeler sein soll.

Die Wege sind mit wassergebundenen Decken

belegt. Über und durch diese Wege windet sich

ein Wiesen- oder Kiesweg je nach der Beschaf-

fenheit des Bodens bzw. des Untergrundes.  An-

sonsten bleibt, bis auf gewisse Ergänzungen bei

der Bepflanzung, der Genius des Ortes erhalten. 

An einer Stelle im Inselpark gibt es eine kleine

spiegelglatte Blänke für das von uns entdeckte

eitle Einhorn, das auch künftig mit den Ziegen

Hausrecht behält.

Um den Park an das Wasser bzw. an den Kanal

zu bringen, besser gesagt die Spaziergänger,

heben wir im südlichen Bereich, dort wo ohnehin

ein kleiner Geländesprung vorhanden ist, mit

einer weit auslaufenden Rasenstufenanlage eine

hoch liegende Terrasse an: Trockendock für

unser Baumschiff. Kommen die Ebeler in diesem

Bereich nicht zum Schiff, holen wir das Schiff zu

den Ebelern.

Wir heben also ein Schiff über das Wasser in luf-

tige Höhe. Der rund 17 m lange und 5 m breite ro-

stige Schiffsrumpf wird mit Traversen ausgesteift.

Die einzelnen Kammern werden mit Kies, Erde,

Schotter, Substrat gefüllt und mit zeichenhaften

Zypressen, deren Stämme weiß gekalkt sind, be-

pflanzt. Laufstege erlauben den Besuch zwi-

schen Heck und Bug und einen Blick auf die

Schifffahrt des Rhein-Herne-Kanals und hinüber

bis auf die Essener Seite.
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Das Schiff ruht auf dekonstruktiv angeordneten

Stahlbeinen. Man besteigt das Schiff am Heck

über eine einfaltbare Treppe.

Das Schiff, das Zeichen für den Inselpark. Trans-

port und Reise, Zeit und Raum, Lokales, Regio-

nales und Globales vermittelnd.

Ein Kunstobjekt für die Sinne. Und im Ganser-

schen Sinne “Natur frisst Stadt, ganz sanft und

mit Kultur im Bunde”.

An den drei Zugängen im Norden, im Westen

und im Bereich südwestlich der Sportanlage sind

jeweils Tore vorgesehen, mit denen der Inselpark

im klassischen Sinne jeweils geöffnet oder ge-

schlossen wird. 

Die gesamte Fläche wird äußerst behutsam und

schonend aufgearbeitet, so dass nach Fertig-

stellung in wesentlichen Bereichen ein Bild ent-

steht, als ob es schon immer so gewesen wäre.

Um nachhaltig den Parkcharakter zu sichern,

wird man im Abstand von einigen Jahren jeweils

ein wenig auflichten und nacharbeiten müssen.

Wir bieten ein naturnahes und pflegeleichtes

Parkkonzept an, das nur einen minimierten Auf-

wand erfordert.
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Lediglich für die Terrassen an der Kanalseite be-

nötigen wir einige größere Eingriffe und bauliche

Vorkehrungen, um einen stabilen Untergrund für

die Terrasse zu erreichen. Das Schiff könnte vom

Park unabhängig zu realisieren sein. Die Ter-

rasse erhält selbstverständlich ausreichende Ge-

länder und Brüstungen. In einigen dominanten

Bereichen ergänzen wir den Baumbestand unter

anderem mit Eichen, einigen Weiden, Eschen

und einigen Ahornsorten, die später das niedere

Grün bewachen und bedachen werden. 

In der Fläche sollen sich, wie heute, unter-

schiedliche Gras- und Blumenarten je nach Bo-

denart entwickeln können.

Auf der nicht zu betretenden unteren Fläche süd-

lich der Schiffsterrasse pflanzen wir ein Meer von

niedrigstämmigen, lichten Obstbäumen, die auch

von der Schifffahrt als Zeichen wahrgenommen

werden können.

Der wohnungsnahe Inselpark ist künftig ange-

messen in das Siedlungsgefüge von Ebel einge-

bunden. Für die Kinder organisieren wir die

Naturerlebnisreise durch den Inselpark. Dort

markieren wir auf und an einzelnen Inseln Berei-

che, die unaufgeregt, naturbelassen, als grüne

Klassenzimmer dienen.

Ansonsten gibt es Erläuterungen zum Standort,

zu Ebel, zum Park, zu Straßen und Wasserstra-

ßen, zu Kohle und Stahl, zu Flora und Fauna nur

auf den Toren der Eingänge. Sowohl an den ge-

öffenten als auch an den geschlossenen Toren

können sich die Besucher so informieren.

Schwere Prospektkästen für Infomaterial befin-

den sich jeweils an den Eingangsbereichen.
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Das Tor zum Park



Lesung im Park





Insel der Einblicke

Terrasse

Brombeerinsel der Vögel

Insel der satten Gräser

Garten der Früchte

Süd Tor

West Tor

Insel des Faun
Wasserspiegel

Insel der trockenen Gräser

Drei Eichen

Wald des Einhorn

Insel der Träume

Fahrräder

Insel des montanen Rückzugs
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Insel des Birkenhain

Nord Tor







Ein Grünes Klassenzimmer



Lesung im Park
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