
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
	   Dieser Newsletter versorgt Sie mit aktuellen Informationen rund um den EMSCHERplayer  
  

 
 

	   Magazin: Rückkehr der Natur 
 
In ihrem Beitrag zum Magazin „Heimat und Lebenswelten“ widmet sich Dr. Susanne Frank der 
Neuerfindung von Natur und Landschaft am ehemaligen Industriestandort Ruhrgebiet. Die 
Professorin für Stadt- und Regionalsoziologie sieht die Emscherzone als Paradebeispiel für eine 
Redefinition postindustrieller Stadtlandschaft, bei der materielle und symbolische, technische und 
künstlerische Strategien ineinander greifen. Die damit verbundenen Veränderungen, Chancen wie 
auch Konflikte, werden in „Rückkehr der Natur: Die Neuerfindung von Natur und Landschaft in der 
Emscherzone“ beleuchtet und bilanziert. Die Natur kehrt zurück – dieses Mal in die Städte. Zum 
Magazin... 
 
 

 

	   Medienpool Audio: „Transformation“ 
 
Der Begriff der Transformation ist im Ruhrgebiet offenbar dabei, die Vokabel „Strukturwandel“ 
abzulösen. In einigen Interviewbeiträgen unseres Medienpools ist der Veränderungsprozess in 
postindustriellen Räumen im Allgemeinen und der Emscherzone im Besonderen Gegenstand. Die 
Betrachtungen reichen dabei von theoretischen Ansätzen des Transformationssoziologen Heinz-
Hermann Meyer bis zu den künstlerischen Interpretationen Peter Streges - eine Auswahl haben 
wir hier für Sie zusammengestellt. 
 
 

 

	   Medienpool: Medienkarte 
 
Rund um den Emscher-Umbau und im Zuge begleitender Projekte sind in den letzten Jahren viele 
Fotos und andere Medienbeiträge im  EMSCHERplayer gesammelt worden. Durch die 
MEDIENKARTE wird hier sogar eine genaue Verortung der entsprechenden Darstellungen 
ermöglicht. Bilder von Veranstaltungen, künstlerische Sound- und Filminstallationen sowie 
Interviews sind hier online verfügbar und können genau lokalisiert werden. Die Videos und 
Audiobeiträge können auch per Smartphone oder Tablet-Computer aufgerufen und abgespielt 
werden. Und mit Hilfe der Standortbestimmung lassen sich sogar Medien und Projekte anzeigen, 
die  sich unterwegs in Ihrer jeweiligen Umgebung befinden.  
 

 

	   Grüße, Wünsche, Vorsätze... 
 
Den letzten Newsletter des Jahres beschließen wir wie immer mit den besten Wünschen für alle 
Leser und Freunde des EMSCHERplayer. Geniessen Sie die Tage rund um das Weihnachtsfest 
und kommen Sie gut ins neue Jahr. Was 2015 für den EMSCHERplayer bringt, erfahren Sie in 
der Januar-Ausgabe, mit der wir wie gewohnt zur Mitte des Monats in Ihrem Postfach auftauchen 
werden. Bis dahin: alles Gute !  
 

 

	   Kunst, Kultur, Kommunikation: www.emscherplayer.de  
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