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Emscherkunstweg Lena Fiedler, 
Helene von Schwichow

S — Societies Die Auseinandersetzung mit unserem 
Verhältnis zur Natur ist in den Arbeiten des schwedischen 
Künstlers Henrik Håkansson zentral. Auch in seiner Ar-
beit The Insect Societies, die für die Emscherkunst 2016 
entstand, steht das Verhältnis zwischen Mensch und Na-
tur im Vordergrund: Auf der großen Wildblumenwiese am 
Emscherquellhof in Holzwickede schuf der Künstler eine 
Installation, die aus zwei würfelförmigen Architekturen 
besteht und als Unterschlupf für Wildbienen fungiert. Die 
Arbeit reflektiert moderne Wohnbebauung genauso wie 
das Wildbienensterben, das seit einigen Jahren vermehrt 
diskutiert wird, und greift damit ein Thema auf, das für 
die Emschergenossenschaft von großer Bedeutung ist. In 
verschiedenen partizipativen Projekten engagiert sich der 
Wasserverband gegen den Wildbienen- und Insekten-
schwund und stellt an seinen Höfen in Kooperation mit 
den örtlichen Imker*innen auch eigenen Honig her. AS

V — Vision Der Emscherkunstweg wird aus einem seit 2010 
wachsenden Bestand an permanenten Arbeiten entlang 
der Emscher entwickelt. Anstelle des Naturschönen, wie 
in einem traditionellen Skulpturenpark, reflektiert die 
Kunst hier die raue Geschichte der Unterwerfung der Na-
tur unter die Bedürfnisse der Industrie und die spätere 
Neuentwicklung einer naturnahen Landschaft. Die vor-
handenen künstlerischen Positionen werden sukzessive 
durch Werke ergänzt, die die Bandbreite des Gezeigten er-
weitern. Der Fokus liegt auf  den bislang unterrepräsen-
tierten Stimmen internationaler Künstler*innen und einer 
zeitgenössischen Erweiterung des Skulptur-Begriffs. Auch 
den Emscherkunstweg denken wir als lebendiges Genera-
tionenprojekt, das sich im Laufe der Jahrzehnte verändert 
und wächst. BP

More locations in the Emscher area will be added to da-
sparkhotel to form a network of  hospitality on the Em-
scher art trail. tv

P — Pfeil (Arrow) It’s the journey that counts, not the 
destination. That’s how you might describe the Emscher 
art trail’s new corporate design. Nodesign from Essen 
found a logo that suits this public art project, where an 
arrow next to the name is the main event. This graphic 
element is playfully rendered in different forms depending 
on the medium; sometimes it fills the space around it, so-
metimes it’s scaled right back, sometimes it follows a train 
of thought or has twists and turns, but invariably the ar-
row leads the way. Let’s go! JF

S — Societies Swedish artist Henrik Håkansson’s works 
often explore the relationship between humans and nature, 
and his work Insect Societies created for the Emscher art 
exhibition in 2016 is no exception. Installed in a large mea-
dow of wildflowers at Emscherquellhof in Holzwickede, it 
consists of two dice-like structures and acts as a refuge for 
wild bees. The work reflects both modern housing develop-
ment and the decline of wild bees, which has been increa-
singly discussed in recent years and addresses an issue that 
is of great importance to the Emschergenossenschaft. The 
water board is an active member of  various projects to 
fight the decline in wild bees and insects, and produces its 
own honey at its farms in cooperation with local beekee-
pers. AS

V — Vision A growing number of permanently installed 
artworks have joined the Emscher art trail since 2010. The 
art does not complement the beauty of its natural setting, 
as in a traditional sculpture park, but instead reflects the 
historical repression of nature in favour of industry and 
more recent efforts to restore the landscape. New works 
are progressively added to the trail to broaden the scope, 
showcase under-represented voices in the international art 
scene and to open up the idea of sculpture. The Emscher 
art trail is also a living generational project that will grow 
and change over time. BP

48h ÖPNV. Die Grenzen 
des öffentlichen  
Nahverkehrs

Lena Fiedler und Helene von Schwichow haben sich auf 
unsere Einladung hin ein Wochenende lang mit dem OPNV 
durchs Ruhrgebiet bewegt. Lena kommt aus dem Rhein-
Ruhr-Gebiet, Helene nicht. Mit dieser Kombination aus 
Unvoreingenommenheit und Vorwissen haben sie sich auf 
die Reise gemacht. 

Samstag: Helene
Die erste Grenze auf der Mission, den öffentlichen Nah-
verkehr im Ruhrgebiet zu ergründen, ist ein Fahrkarten-
automat in Essen-Bredeney. Zu viele Tarife, unübersicht-
liche Zonen, auf der Karte sind Waben eingezeichnet. Ist 
der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr eigentlich ein Bienen-
stock? Wir entscheiden uns für ein 48-Stunden-Ticket für 
den Bereich D für zwei Personen. Kostenpunkt: 66 Euro. 
Am Bahn- und Bussteig stehen vor allem ältere Frauen 
und warten. Wir sprechen eine Passantin an, die erzählt: 

„Ich wohne ja Margarethenhöhe, das ist ein Dorf für sich, 
allerdings gibt es da nur ein Geschäft.“ Auf unsere Frage, 
ob sie sich denn wohlfühle im Bus und ob sich die anderen 
Fahrgäste auch gut benehmen würden, sagt sie: „Jaja, die 
sind ja auch arm dran.“

Bus 169: Essen Bredeney — Haarzopf
Mit dem 169er geht es über Umwege zum Essener Haupt-
bahnhof. Während wir uns noch im DB-Center des Esse-
ner Hauptbahnhofs über die tatsächlichen Grenzen des 
VRR und unseres Tickets zu informieren versuchen, sehen 
wir durch die Glasfront, wie sich vor dem Hauptbahnhof 
eine Menschentraube bildet und sich in beeindruckender 
Geschwindigkeit vergrößert. Die meisten, das können wir 
jetzt erkennen, tragen rot-weiße Schals und stehen an einer 
Sonderhaltestelle. Wir folgen, ohne groß zu zögern, und 
stehen wenige Minuten später dicht gedrängt in einem ei-
gens eingerichteten Fanbus. 

Fanbus: Essen Hauptbahnhof — Hafenstraße
„Mensch ist dat lecker“, sagt ein Mann zu seiner Stauder-
Flasche, während wir uns im Sonderbus immer enger an-
einanderdrängen. Neben mir sagt ein Fan zu seinem Kol-
legen: „Das geht ja zack, zack hier.“ „Ja, Rot-Weiss Essen 
ist gut organisiert“, erwidert dieser, und immer mehr Men-
schen drücken sich in den vollen Bus, damit die Türen sich 
schließen können. Der Busfahrer trägt ein rot-weißes Tri-
kot. Auf der Anzeige im Bus wird heute nur ein einziger 
Halt angekündigt: Hafenstraße. Ohne Umwege fahren wir 
zum Ziel. 

S 9: Essen Hauptbahnhof — Wuppertal
Ich lasse mich noch mit der Bronzefigur von Helmut „Der 
Boss“ Rahn fotografieren, dann machen wir uns noch tau-
melnd vor Freude über drei Tore auf den Weg Richtung 
Hauptbahnhof. Die nächste S-Bahn fährt nach Wuppertal, 
und weil wir gerne diese Schwebebahn sehen wollen, aus 
der bei einer Werbefahrt 1950 ein lebendiger Elefant in die 
Wupper sprang (sic!), steigen wir ein. Wir beginnen mit ei-
ner Fahrgastbefragung. Einer heißt Patrick und präpariert 
seinen Vaporizer mit neuen Liquids auf dem Sitz neben 
sich. Er sei seit Jahren Pendler, erzählt er, der Nahverkehr 
habe sich in der letzten Zeit verbessert. Auf einer Skala von 
0 bis 100 eine 80. Der nächste Fahrgast ist mit seiner Frau 
in der S-Bahn und stolzer Abonnent des Ticket2000: „Da-
mit fahren wir am Wochenende überall rum. Was Schnel-
leres als die Bahn gibt es hier nicht.“ Seine Frau echauffiert 
sich über die Unzuverlässigkeit der Bahn: „Ab nächstem 
Monat fahren die Züge pünktlich. Da steht dann nicht 
mehr 8 Uhr im Fahrplan, sondern ungefähr 8 Uhr. Das 
können se als Zitat verwenden.“

Wuppertal Schwebebahn: Vohwinkel — Oberbarmen 
und zurück
Wenn Schwebebahn, dann von Endstation zu Endstation. 
Wir setzen uns auf Logenplätze direkt am Panoramafens-
ter und tatsächlich fühlt sich das eher an wie die Fahrt in 
einer sanften Version der Wilden Maus. Wir gleiten durch 
die Nacht, über die Wupper hinweg und vergessen unsere 
Mission. Neben uns teilt sich ein junges Liebespaar Air-
Pods und hört den Song Toxic von Britney Spears. Hier 
oben fühlt man sich nicht wie ein*e gewöhnliche*r Ver-
kehrsteilnehmer*in, man muss niemandem ausweichen 
und ist über jeden Verkehrskonflikt erhaben. Hier findet 
die Entspannung schon im Transit statt, so sehr, dass wir 
sitzen bleiben und den gleichen Weg zurückschweben. 

Zurück in Oberbarmen müssen wir zum Hauptbahn-
hof rennen, um die S9 zu erwischen, und sehen nur im Au-
genwinkel, dass hier gegenüber dem Hauptbahnhof ein 
gigantischer Primark im Stil der Elbphilharmonie errichtet 
wurde. Der Hauptbahnhof glänzt modern, während wir 
rennen, rutschen wir fast über den hellen Fußboden wie 
auf einer Schlittschuhbahn. Alles hier ist gläsern und sau-
ber, ab und an blitzt eine Infotainment-Anzeige auf. 

„Kaum ist man im Bergischen, ist man in der Future“, ruft 
Lena mir zu, bevor wir in letzter Minute in die S-Bahn zu-
rück nach Essen, zurück in den Ruhrpott, springen.

Sonntag: Lena 
108: Alfredusbad — Altenessen Bahnhof
Der zweite Tag beginnt mit 13 Minuten Warten auf die 
108. Egal, wie gut der ÖPNV läuft, an eine Taktung, die 13 
Minuten Wartezeit für normal hält, muss man sich erst 
mal gewöhnen. Wir gehen eine Station zu Fuß und über-
queren eine Brücke, unter uns zieht die A 40 vorbei, die 
Hauptschlagader des Ruhrgebiets. Im U-Bahnschacht der 
Florastraße riecht es angenehm nach Untergrund, künst-
lich, kalt und ganz leicht nach Zitronenreiniger. Wir setzen 
uns in die gut gefüllte Straßenbahn (die hier eine U-Bahn 
ist) zu einer Dame und einer jüngeren Frau in einen Sitz-
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quadrat für vier. Die 108 hieß früher 107 und fährt als Kul-
turlinie an vielen Attraktionen des Ruhrgebiets vorbei. 

„Und warum heißt die Bahn jetzt nicht mehr 107?“, fragt 
Helene laut. Beide Frauen im Vierer und eine eigens her-
beieilende Dame eröffnen die Diskussion, so als hätten sie 
auf nichts anderes gewartet. Die 107 fuhr von Bredeney 
bis Gelsenkirchen, die 101 und die 105 sollen jetzt im Kreis 
fahren und deswegen ist die 107 jetzt die 108. Eine fahre 
am Wochentag und eine am Wochenende. Klar so weit? 
Die herangeeilte Dame erzählt, dass sie seit 15 Jahren nach 
Gelsenkirchen und zurück pendle. „Nicht mehr mit der 
101“, sagt sie betrübt. „Man hat sie uns entzogen, aber sie 
fährt noch. Nur halt woanders.“ 

U 11: Essen Hauptbahnhof — Buerer Straße
Am Essener Hauptbahnhof steigen wir um. Hier ist es mo-
dern, es gibt Infotainment-Screens und Kunst am Bau. Je 
weiter wir nach Norden fahren, desto mehr Senior*innen 
verschwinden und umso mehr Familien mit Kinderwagen 
und jüngere Menschen steigen ein. Eine ältere Dame, die 
wir in der McDonald’s-Filiale am Hauptbahnhof kennen-
lernen, hat eine Erklärung: Im reichen Süden können sich 
alle problemlos ein Auto leisten: „Alles, was noch kriechen 
kann, hat einen Führerschein. Im Süden fahren nur die 
ganz alten Menschen mit Bus und Bahn, im Norden dann 
alle.“ Der Bahnhof Viehofer Platz wurde sich selbst und 
den Tauben überlassen. Am Altenessener Bahnhof steigen 
wir um. Der Eingang des Schachts erinnert an Deutsch-
land in der Nachkriegszeit: zerbröckelnder Zement, ein-
gestürzte Mauern. Unten am Bahnsteig warten wir auf die 
nächste Bahn nach Gelsenkirchen. Die Fahrpläne an der 
Wand hängen hinter so staubigem Glas, dass man die Uhr-
zeiten nur noch schwer entziffern kann.Gelsenkirchen-Bu-
er ist so wie Gelsenkirchen — dachte ich. Das ist falsch. 
Buer liegt sehr weit vom Hauptbahnhof entfernt, wo wir 
eigentlich hinwollten. 

301: Buerer Straße — Gelsenkirchen Hauptbahnhof
Unsere Bahn fährt gemächlich durch den Sonntagvormit-
tag. Wir haben eine Verbindung erwischt, die jede Haltestel-
le in ganz Gelsenkirchen anfährt, bevor sie zum Hauptbahn-
hof kommt. An der Straßenseite stehen Mehrfamilienhäuser, 
die Gegend ist bürgerlich und gepflegt. Ein junger Mann 

läuft an der Bahn vorbei. Er trägt braune Lederhosen zu 
passenden Cowboy-Boots. Als der Bus anfährt, heben wir 
unsere Hände gleichzeitig zum Peacezeichen. Ein schöner 
Mann. (Falls du das liest, melde dich.) Die nächste Halte-
stelle heißt Zoom Erlebniswelt. Ist das ein Elektronik-
Großmarkt? Neben uns zieht ein Jugendlicher im Trai-
ningsanzug sich den Kopfhörer ab und lässt ihn übers Ohr 
baumeln. „Das ist ein Zoo“, sagt er in einem Tonfall ohne 
Höhen und Tiefen. Wir fragen ihn, was er sonst noch so in 
Gelsenkirchen empfehlen kann. „Nichts.“ Er grinst. „Nur 
Shisha-Bars.“ Er wünscht uns noch einen schönen Aufent-
halt und steigt aus. Zwei Kontrolleurinnen in der Uniform 
der BOGESTRA gehen durch die Reihen und fragen nach 
den Fahrscheinen. Wenn man gewollt hätte, wäre eine 
Flucht möglich gewesen. In Berlin sind die Kontrolleur*in-
nen bei einer privaten Sicherheitsfirma angestellt, die auf 
Provision bezahlt. An der Fahrgastkontrolle bemisst sich 
der moralische Wert eines Verkehrsbetriebs. Ein Junge 
setzt sich neben uns und erklärt kleinlaut, sein Ticket sei 
auf seinem Handy und das habe er gestern Nacht in einem 
Taxi vergessen. Die Kontrolleurin hat Verständnis, sie 
zwinkert ihm zu und wünscht einen schönen Sonntag.
Der Gelsenkirchener Hauptbahnhof ist auch eine Erinne-
rungsstätte des Bergwerks. Große Schwarz-Weiß-Bilder 
von Bergmännern mit rußgeschwärzten Gesichtern hän-
gen an den Wänden. Links an der Wand sind einige Snack- 
und Getränkeautomaten in die Wand eingelassen. Einer ist 
für Kaffee, Tee, heiße Schokolade und Tomatensuppe. Bei 
jeder Getränkeauswahl schießt ein brauner, geriffelter 
Plastikbecher in die Haltevorrichtung und wird vom Auto-
maten befüllt. Diese braunen Becher gibt’s nirgendwo 
sonst. Der Automat daneben wurde von einer Firma mit 
dem Namen Geile Waren bereitgestellt. Ich kaufe nichts.

RE 3: Gelsenkirchen Hauptbahnhof — Altenessen
Im Regionalzug zurück nach Altenessen begrüßt uns ein 
bis jetzt unbekanntes Sitzmuster. In jeder Stadt haben die 
Sitzpolster in den Bussen und Zügen unterschiedliche 
Muster, meistens Striche oder Quadrate oder wie in Essen 
bunte Linien auf blauem Grund, die entfernt an Popart 
von Keith Haring erinnern. Sind die Muster mögliche Flä-
chen der Identifikation für Kund*innen? Eine Corporate 
Identity? 

Regios und S-Bahnen unterscheiden sich von U-Bah-
nen darin, dass es in den Vierern kleine Klappmülleimer 
gibt, in denen man seine Bananenschalen entsorgen kann. 

ding gekauft und Joints geraucht haben. Wir verabschieden 
uns von den Eltern der jungen Spieler. Eine der Mütter fragt, 
was wir heute noch vorhaben. „Wir fahren jetzt nach Ven-
lo“, sage ich. „Geile Idee“, antwortet die Mutter.

108: Seumannstraße — Essen Hauptbahnhof
Rein in den Zug Richtung Hauptbahnhof. Mit dem ÖPNV 
werden wir jetzt Landesgrenzen überqueren. Der runde 
Kreis der VRR-App dreht sich. Es ist bereits nach drei 
Uhr, der VRR-App zufolge dauert es anderthalb Stunden, 
so lang, dass vor Ort nicht mehr viel Zeit bis Ladenschluss 
bleiben wird. Das 48h-Ticket zahlt sich langsam aus. Al-
lein die Einzelfahrt nach Venlo hätte 15 Euro gekostet. 
(Sparen die wirklich Geld, wenn sie bis nach Venlo fahren, 
um Kaffeepads für die Senseo-Maschine zu kaufen?)

RE 42: Essen Hauptbahnhof — Viersen
Wir sitzen im ersten Zug mit WLAN — ein Regio, mit blau-
en Sitzen und dem Komfort der Deutschen Bahn. Mit dem 
WLAN stellt sich ein Fernzuggefühl ein. Der Schaffner 
kommt vorbei. Warum werden manche Züge immer kont-
rolliert und mache gar nicht? Der Zug hat leicht Verspä-
tung, wir müssen aber den Anschluss in Viersen bekommen, 
sonst war es das mit Venlo. Der Schaffner ist einer von der 

8h on the road.  
The limits of  
public transport

ing red-and-white scarves and are swarming 
around a special bus stop. On the spur of  the 
moment we follow them and a few minutes later 
find ourselves squeezed tightly inside a specially 
equipped fan bus.

Supporters’ bus 
Essen Hauptbahnhof — Hafenstrasse

“God, it’s so tasty”, a man tells his bottle of 
Stauder beer as we cram up closer and closer in-
side the special bus. Next to me one fan says to 
his mate, “It’s running like clockwork here.” 

“Too right, Red/White Essen have got their act 
together”, the other replies — and the people 
squeeze up tighter and tighter inside the full bus 
so the doors can shut. The bus driver is wearing 
a red-and-white football shirt. Today only one 
stop is shown up on the display inside the bus: 
Hafenstrasse. The bus takes us straight to our 
destination.

Essen stadium
It’s the eighteenth matchday in the Regional 
League West and the sun is shining down across 
the fan block. Since the start of  the football 
game my attention has been caught by an elder-
ly man whose singing is exceptional. When the 
club’s classic song “Grandpa Luscheskowski” 
strikes up he sings each verse word-perfect with 
passion and a sonorous voice. Yet when the 
chants turn to insult the rival team he elegantly 
holds his tongue. Since this is the “Ruhrpott” 
it’s not long before someone is chatting to us. 
His name is Thomas and he attends every match, 
even away games. He’s here for his youngest boy 
who would normally be standing right up front 
in the terracing. But not at the moment, unfor-
tunately: stadium ban.

S-Bahn 9: 
Essen Hauptbahnhof — Wuppertal
I let someone photograph me together with the 
bronze statue of Helmut “The Boss” Rahn, then, 
brimming with joy at the three goals, we make 
our way back towards the Hauptbahnhof. The 
next S-Bahn train is going to Wuppertal and 
since we always wanted to see its suspension 
monorail, from which at a promotional ride in 
1950 a living elephant plunged into the river 
Wupper — seriously! — we get on. We begin by 
canvassing the passengers. One of them is Pat-
rick, who is replenishing his vaporiser with new 
e-liquids on the seat beside him. He says he has 
been a commuter for years and that the regional 
public transport service has improved a lot re-
cently. Eighty on a scale from 0 to 100. The next 
passenger, travelling S-Bahn with his wife, is the 
proud holder of  the frequent traveller pass 

“Ticket2000”: “We can travel all over the place at 
the weekends with it. No quicker way of getting 

Saturday: Helene
The first barrier we encounter on our mission to 
explore the regional public transport system in the 
Ruhr region is a ticket machine in Essen-Bredeney. 
Too many fare categories, a confusing array of 
zones and the plan is divided into different honey-
comb-shaped zones. Is the Rhine-Ruhr transport 
system a beehive? We opt for a 48-hour ticket for 
zone D for two people. Price: 66 Euros. Mainly el-
derly women are standing on the train and bus plat-
forms waiting. We get chatting to one passer-by 
who tells us, “I live out in Margarethenhöhe. It’s an 
isolated village that only has one shop.” Asked 
whether she feels at ease on the bus and whether the 
other passengers also behave properly she replies, 

“Sure, they’re all pretty badly off too.”

Bus 169: Essen Bredeney — Haarzopf
The 169 line takes us indirectly to Essen main sta-
tion. While we are still inside the Deutsche Bahn 
info centre at Essen Hauptbahnhof trying to find 
out about the actual extent of the VRR network 
and of our ticket, through the glass front of the 
office we notice a throng of people gathering out-
side the station and growing larger at an impres-
sive rate. We now see that most of them are wear-

around here than by train.” His wife is annoyed at 
how unreliable the service is: “Starting next 
month the trains will be running on time. So rath-
er than printing 8 o’clock on the timetable they’ll 
say ‘roundabout 8 o’clock’. You can quote me on 
that.”

Wuppertal suspension railway (Schwebe-
bahn): Vohwinkel — Oberbarmen and back
If you’re doing the Schwebebahn why not go the 
whole stretch? We find box seats directly by the 
panorama window and in fact the experience re-
ally does feel more like a soft version of the roll-
ercoaster “Wild Mouse”. We coast through the 
night, crossing the river Wupper, and manage to 
forget our mission. A young enamoured couple 
next to us is sharing an AirPod, listening to Brit-
ney Spears’ “Toxic”. Up here you don’t feel like a 
normal passenger: you no longer have to keep 
dodging out of people’s way and somehow you 
feel elevated above all snarled traffic. Here relax-
ation actually comes to you while you’re in tran-
sit, so much so that we stay in our seats and glide 
the same journey back again.

Back in Oberbarmen we have to sprint to the 
Hauptbahnhof to catch the S-Bahn 9. From the 
corner of our eyes we glimpse the gigantic edifice 
of a Primark outlet opposite the station, built in 
the style of  Hamburg’s new Elbphilharmonie 
concert hall. The main station gleams in slick 
modern allure and as we are running we almost 
slip over on the shiny floors resembling an ice 
rink. Everything is glass and immaculate. Here 
and there snatches of radiant infotainment pan-
els. “Barely get to the Bergisches Land than 
you’ve arrived in the future”, Lena calls over to 
me as we manage, by the skin of  our teeth, to 
jump aboard the S-Bahn on our journey back to 
Essen and the “Ruhrpott”.

Sunday: Lena
The 108 to Alfredusbad — Altenessen Station
Our second day starts by having to wait thirteen 
minutes for the 108. However smoothly the 
ÖPNV is running you first have to get used to a 
schedule that takes 13 minutes delay for granted. 
We decided to walk to the next stop, crossing over 
a bridge, below which the A40, the Ruhr region’s 
main traffic artery, hurtles past. The Florastrasse 
metro train tunnel smells agreeably of  under-
ground, synthetic, cold and faintly of  citrus 
cleaner. We sit down in a pair of facing twin seats 
in the well-filled tram (which here doubles as an 
U-Bahn metro), opposite a lady and a younger 
woman. The 108 line used to be the 107 and takes 
us on a “culture trail” past numerous attractions 
in the Ruhr region. “And why did they stop call-
ing the tram the 107?”, Helene wonders out loud. 
The two other women in our quartet of seats and 
another lady who rushes up to join us instantly 

strike up a debate as if  this was precisely what 
they had been expecting to happen. The 107 
used to run from Bredeney to Gelsenkirchen, 
the 101 and 105 now run in a circle, which is why 
the 107 has become the 108. One line runs on 
weekdays and the other at the weekend. Are you 
still with us? The lady who joined us says that 
she has been commuting back and forth to 
Gelsenkirchen for fifteen years. “But not with 
the 101 any more”, she adds dispiritedly. “They 
took that away from us, although it’s still run-
ning. But elsewhere, that’s all.”

U-Bahn 11: Essen Hauptbahnhof — Buerer 
Strasse
At Essen Hauptbahnhof  we change trains. 
Everything here is modern, with infotainment 
screens and public art. The further north we 
travel senior citizens gradually disappear and 
increasing numbers of families with prams and 
young people get on. One elderly lady we get to 
know in a McDonald’s at the main station of-
fers an explanation: in the more affluent south 
everyone can easily afford a car. “There, anyone 
who can get out of bed has a driving licence. In 
the south only the geriatrics travel by bus and 
train. In the north everyone does.” The station 
at Viehofer Platz has been left to its own devic-
es — and the pigeons. At Altenessen Bahnhof 
we change trains. The entrance to the tunnel is 
reminiscent of post-War Germany: crumbling 
concrete, caved-in walls. We wait down on the 
platform for the next train to Gelsenkirchen. 
The timetables on the wall are mounted behind 
glass so dusty that one can barely decipher the 
train times.

Gelsenkirchen Buer is like Gelsenkirchen is 
what I used to think. I was wrong. Buer is a long 
way away from the Hauptbahnhof  which is 
where we actually wanted to go. A train which 
is not ours is waiting at the stop. It doesn’t set 
off. The driver gets out of  his cab and walks 
down the length of  the train to a door in the 
middle. Seated there is an elderly man in a beige 
coat and a hat. The driver addresses him with a 
raised voice. “You can’t keep sitting here. You 
have to go home.” The man gives him a con-
fused look and doesn’t budge. “Look, you can’t 
just ride the train all day long.” No response. 

“You need to put on some fresh trousers.” When 
the man still gives no reaction the driver heaves 
a groan and makes his way back to the driver’s 
cab. “He’s just done it in his pants”, he mutters 
to himself  before closing the door and setting 
off.

Line 301: Buerer Strasse — Gelsenkirchen 
Hauptbahnhof
Our tram travels leisurely through the Sunday 
morning. We managed to get a connection that 

Although the Ruhr region is the country of car 
drivers (some 70% of all employed people drive 
to work by car) the sheer range of means of pub-
lic transport is staggering. You can travel by 
Abellio, RRX, FlixTrain, VRR, VRS, Deutsche 
Bahn, EVAG, BOGESTRA, RE, S-Bahn, 
U-Bahn, tram, bus, InterCity and ICE — to 
name just a few of the operators, networks and 
types of trains. Yet the regional public transport 
system, the ÖPNV, has a poor reputation. Lo-
thar Ebbers, spokesman of Pro-Bahn-NRW, an 
organisation that champions passenger rights 
for users of  public transport in North 
Rhine-Westphalia, only recently described the 
system as a “regional transport service no better 
than basic state welfare”. How come? Is it inade-
quately equipped? Are there too many train can-
cellations? What are conditions really like on the 
buses and trains between Rhine and Ruhr? We 
spent a weekend travelling around trying to get 
to the root of  the causes. In turns, we will de-
scribe what we experienced. I am Helene and I 
don’t come from the Rhine-Ruhr region. Lena 
was born here. With this mixture of impartiality 
and familiarity we embark on our journey, 48 
hours with the ÖPNV.

In dem Eimer auf unserer Fahrt liegt schon eine leere Fla-
sche Korn. Der RE 3 heißt offiziell Rhein-Emscher-Ex-
press, weil er stündlich das gesamte Ruhrgebiet durch-
fährt: von Hamm über Kamen nach Dortmund, über 
Herne und Wanne-Eickel nach Gelsenkirchen und Ober-
hausen, über Duisburg bis nach Düsseldorf, das nicht 
mehr zum Ruhrgebiet gehört. Am Ende des Abteils be-
ginnt hinter einer Glastür die erste Klasse, deren Plätze 
nicht anders aussehen als die der zweiten.

108: Altenessen — Seumannstraße
Wir machen einen Abstecher zu meinem neunjährigen Nef-
fen, der als Spielmacher für den berühmten ETB Körbe 
wirft. Nachdem das Spiel vorbei ist, stehen Helene und ich 
im Flur, geben meinem Neffen High Five und beugen uns 
über die Karte des VRRs. Es scheint so, als würden die Li-
nien sich überall hin verzweigen, keinen Punkt, den man 
nicht erreichen könnte. Obwohl der Plan sich an die geo-
grafische Karte des Ruhrgebiets anlehnt, sieht diese Karte 
anders aus. Die einzelnen Städte gehen ineinander über und 
es sind auch Städte und Orte dabei, die nicht im Ruhrgebiet 
liegen. Tief  im Westen, am Ende einer orangenen Linie 
steht ganz am Rand: Venlo. Die erste niederländische 
Grenzstadt, in der Generationen von Jugendlichen Pud-
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freundlichsten Sorte, er funkt für uns den RE 13 an und 
erzählt, dass er zwei Frauen im Zug habe, die weit gereist 
seien, um endlich einmal Venlo zu sehen, und ob der Zug 
nicht warten könne. Er fängt an zu erzählen, seit 1980 sei er 
bei der Deutschen Bahn angestellt. Er trägt einen schönen 
Wollschal, der das Rot der DB aufgreift. Auf seiner eben-
falls roten Krawatte sind kleine DB-Zeichen aufgestickt. Er 
ist 54 Jahre alt, er wird noch etwa zwölf weitere Jahre mit 
dem RE 42 fahren, aber: „Vielleicht komm ich früher raus. 
Will noch ein bisschen was vom Leben haben.“ Er habe da-
mals eine Ausbildung gemacht, bei der man verschiedene 
Stationen der Bahn durchläuft, Stellwerk habe ihm am bes-
ten gefallen. Eigentlich wollte er Zugführer werden, aber da 
brauchte man damals eine technische Ausbildung, und die 
hatte er nicht. Was man tun müsse, um ein guter Fahrgast 
zu sein? „Erstens Füße runter, zweitens freundlich sein, 
drittens sich ne Fahrkarte kaufen.“ Wenn er es sich aussu-
chen könnte, würde er viel lieber nur noch mit dem RE 42 
fahren, denn da sind „die Menschen netter und die Land-
schaft schöner“. 

RE 13: Viersen — Venlo
Beim Betreten des nächsten Zuges laufen wir gegen eine 
Wand von testosterongeschwängerter Luft. Eine Armee 
gleich aussehender Boys mit ausrasierten Nacken bevöl-
kert diesen Zug auf dem Weg nach Venlo. Auf dem Weg zu 
unseren Plätzen rufen uns die Jungs noch ein fröhliches 

„Buongiornooooo“ hinterher. Neben mir sitzt ein Man-
spreader in Camouflage-Trainingshose. Er spreizt seine 
Beine so weit auseinander, dass er es sowohl mir als auch 
seiner Freundin unmöglich macht, neben ihm zu sitzen. 
Ich presse mein rechtes Bein in Notwehr gegen seins, um es 
dazu zu bewegen, sich zu schließen. Kein Erfolg, nach ei-
nigen unangenehmen Sekunden des Körperkontaktes 
gebe ich auf. Seine Freundin schlingt ihre Beine zweimal 
umeinander wie eine Schlange an einem Baum, um dann 
strichgleich neben ihm zu sitzen. Eine Durchsage: „Weil 
ein zu langer Güterzug im Bahnhof steht, haben wir leider 
Verspätung.“ Die Sonne geht unter und färbt den Himmel 
lila. Ein Mann links von uns sagt zu seiner Begleiterin. 

„Schade, dass wir nicht schon in Venlo sind.“ Dann korri-
giert er sich: „Schade, dass wir nicht in Amsterdam sind.“ 
Und noch einmal: „Schade, dass wir nicht in Jamaika 
sind.“

Venlo Park
Sobald der Zug zum Stehen kommt, beginnt das Rennen. 
Auf dem Gleis eilen uns Menschen mit großen gelben Tü-
ten entgegen, die den Zug erreichen wollen. Ein Blick auf 
die Uhr: nur noch eine Stunde, bis der Supermarkt 2 Brü-
der von Venlo schließt. Die Massen der Menschen weisen 

uns den Weg durch die Grenzstadt. Hier, wenige Kilome-
ter vom Kohlenpott entfernt, sind die Gassen plötzlich eng 
und die Häuser schmal mit spitzen Dächern und hölzer-
nen Giebeln. Wir erreichen den berühmten Supermarkt 
noch rechtzeitig. Der erste große Verkaufsraum besteht 
nur aus Kaffee in allen Varianten. Wir rennen durch das 
Erdgeschoss, um möglichst schnell Wasser, Streusel und 
Vla, den holländischen Pudding, zu bekommen. Kurz vor 
der Kasse läuft die Zeit ab. „Wo ist dieser Vla?“, schreit 
Helene nervös. Auf einmal schwebt ein Mitarbeiter wie 
auf  Rädern aus einem Kühlschrank auf Helene zu und 
überreicht ihr wortlos einen mit Schoko-Pudding gefüllten 
Pappkarton.

RE 13: Venlo Hauptbahnhof — Viersen
1A heißt das Gleis für Ausländer*innen. So steht es auf ei-
nem Schild. Als der Zug zurück nach Deutschland ein-
fährt, rempeln und drängeln die Passagiere. Eine Frau 
schreit auf. Der Mann neben ihr scheint sie geschubst zu 
haben. Sie ruft aufgeregt, „Hey, beruhig dich mal und hör 
auf zu drängeln.“ Der Mann dreht sich um, er schießt zu-
rück: „Willst du mal sehen, wie ich schubse?“ Die unan-
genehme Situation wird dadurch verstärkt, dass die Betei-
ligten an ihren Plätzen nicht aufhören, sich zu ereifern, und 
eklig, als der Mann beginnt, das Kopftuch der Frau zu 
kommentieren. Die Rangelei in der Bahn ist die viel größe-
re Grenzüberschreitung als der Länderübertritt von 
Deutschland in die Niederlande. Die Deutschen, die an 
diesem Sonntagnachmittag in den Niederlanden einfallen, 
als wäre es das Ende aller Tage, investieren Geld und Ner-
ven für Chocomel und Mayonnaise im Sonderangebot. 

RB 10386: Viersen — Duisburg
In Viersen verpassen wir den Anschluss. Um nicht auf 
dem Gleis zu frieren, nehmen wir den nächsten Zug nach 
Duisburg. Ein junges Pärchen sitzt neben uns im Vierer. 
Ich frage das Mädchen mit der großen Einkaufstüte, ob 
man wirklich spart, wenn man in Venlo einkauft. Sie ant-
wortet: „Bei Kaffee spart man, sonst aber eher nicht. Ich 
fahre nach Venlo, weil ich Erdnussbutter liebe. Und die 
gibt es in den Supermärkten bei mir nicht.“ In Duisburg 
angekommen müssen wir sehr schnell von Gleis 5 zu Gleis 
13 rennen. Die prall gefüllte Tüte der 2 Brüder schlägt mir 
beim Rennen gegen die Beine. 

IC 1918: Duisburg — Essen
Wir nehmen unerlaubterweise den IC und lernen damit die 
Grenze unserer VRR-Tickets mit Einzugsbereich D ken-
nen. Wir versuchen uns aufzuwärmen, während wir uns 
vor dem Schaffner verstecken. Die Strapazen dieser Reise 
sitzen mir in den Knochen. „Eine gute Sache hatte der ver-
passte Anschluss“, sagt Helene. „Ah ja?“, frage ich nach. 

„Ja“, sagt sie bestimmt. „Immerhin waren wir dann mal in 
Duisburg.“

Mehr Geschichten aus dem Ruhrgebiet: www.ruhrtopien.de

every hour: from Hamm through Kamen to 
Dortmund, through Herne and Wanne-Eickel, 
on to Gelsenkirchen, then Oberhausen, via 
Duisburg until it reaches Düsseldorf, which is 
no longer part of the Ruhr region. Starting at 
the rear of  the compartment, behind a glass 
door, is the first class where the seats don’t look 
any different from those in the second.

Line 108: Altenessen — Seumannstrasse
We make a detour to see my nine-year-old neph-
ew who shoots hoops for the famous ETB bas-
ketball club in Essen as their playmaker. When 
the game is over Helene and I wait in the hall to 
give high fives to my nephew then pour over a 
map of the transport network of the Verkehrs-
bund Rhein-Ruhr, the VRR. It seems as if  the 
lines were branching out in all directions, not 
leaving a single place you can’t reach. Although 
the plan is somehow based on the geography of 
the region, this map looks altogether different. 
Individual towns merge into each other, while 
there are also places included in it that lie out-
side the Ruhr region. Far to the west, located at 
the very edge of an orange line is the name Ven-
lo. One of  the first border towns in Holland 
where generations of young people went to buy 
blancmange and smoke joints. We say goodbye 
to the parents of the young basketball players. 
One of the mums asks us what are plans are for 
this evening. “We’re off to Venlo now”, I say. 

“Cool”, the mother replies.

Line 108: Seumannstrasse — Essen Haupt-
bahnhof
We hop into the train for the main station. 
We’re now going to cross the country’s frontier 
with the ÖPNV. The circle on the VRR app 
keeps spinning. It’s already past three and the 
VRR app tells us the trip will take one and a 
half  hours, leaving us little time before shops 
close once we get there. The 48-hour ticket is 
gradually paying off. By itself, a single journey 
to Venlo would have cost 15 Euros. (Are people 
really saving money by travelling all the way to 
Venlo just to buy coffee pads for their Senseo 
coffee maker?)

The RE42: Essen Hauptbahnhof — Viersen
We’re sitting in the first carriage with WiFi — a 

“regio” train with blue seats and all the comfort 
of  Deutsche Bahn. WiFi gives you a sense of 
making a long-distance rail trip. The ticket in-
spector arrives. Why are tickets checked on 
some trains and not on others? The train is run-
ning slightly late, but if  we don’t get our connec-
tion in Viersen we might as well forget Venlo. 
The inspector is one of  the friendly kind and 
immediately radios through to the RE13, tell-
ing them he has two women on his train who 
have travelled a long way to finally visit Venlo 
and whether the other train could wait a bit. He 

starts telling us that he has been working for 
Deutsche Bahn since 1980. He’s wearing an ele-
gant wool scarf  that echoes the red of  the DB 
logo. Little DB-symbols are also embroidered on 
his tie, likewise red. “It used to be more fun be-
fore, more variety in the routes. Nowadays you 
only get allotted one or two routes, which you 
then do back and forth for twelve hours”, he tells 
us, standing in the aisle. “It gets monotonous.” 
He’s 54 years old and will be continuing on the 
RE42 for another 12 years or so. But “maybe I 
can get out earlier. I want to see what else life has 
in store.” During his training he got to experi-
ence different areas within the company. He liked 
the signal box the most. In fact, he wanted to be 
a train driver but at that time you needed techni-
cal training to do that, which he didn’t have. 
What makes someone a good passenger? “First 
of  all, feet off the seats. Second, a friendly atti-
tude. Third, buy a ticket.” If he had any say in the 
matter he’d most of all like to work no other line 
than on the RE42 because the passengers on it 

“are nicer people and the countryside is prettier.”

The RE13: Viersen — Venlo
Boarding the next train we stumble into a wall of 
air thick with testosterone. An army of near-iden-
tical lads with shaven necks has taken over this 
train on course for Venlo. Forging a path thought 
the throng to our seats the boys greet us with a 
cheerful chorus of “Buongiornooooo”. The man 
on the seat next to mine is a manspreader in a 
camouflage tracksuit. His legs are splayed so far 
apart that neither I nor his girlfriend is able to sit 
next to him. In self-defence I press my right leg 
hard against his to persuade him to close them. In 
vain. After a few uncomfortable moments of 
physical contact I give up. His girlfriend double 
crosses her legs like a snake coiled around a tree 
so she can sit beside him bolt upright like a rod. 
An announcement: “We are sorry but due to a 
too-long goods train being held up in the station 
there will be a delay.” The sun sets and dies the 
sky violet. A man to our left says to the woman 
travelling with him, “Shame we are not in Venlo 
yet.” Then he corrects himself: “Shame we are 
not in Amsterdam.” And again: “Shame we are 
not in Jamaica.”

Venlo Park
As soon as the train comes to a halt a mad race 
begins. On the platform a wave of people wield-
ing yellow carrier bag rushes towards us trying to 
get the train. A glance at the clock reveals that we 
only have an hour before the supermarket 2 
Brüder von Venlo (Two brothers of Venlo) closes. 
The tide of  people points the way through the 
border town. Here, just a few kilometres outside 
the Ruhr region, the streets are suddenly tight 
and the houses narrow with tall pointed roofs 
and wooden gabling. We reach the famous super-
market just in time. The first large salesroom 

The RE3: Gelsenkirchen Hauptbahn-
hof — Altenessen
The regional train back to Altenessen welcomes 
us with a hitherto unfamiliar upholstery pat-
tern. In each town the seats in buses and trains 
have different upholstery patterns, usually a 
mixture of  lines and squares or, as in Essen, 
variously coloured lines on a blue ground that 
are vaguely reminiscent of Keith Haring’s pop 
art. Are these patterns intended as possible ob-
jects of self-projection for passengers? Or types 
of corporate identity?

Regional trains (“regios”) and S-Bahns dif-
fer from the U-Bahn metro trains in that they 
have small lidded waste bins within the quartets 
of seats where one can dispose of banana skins. 
On our trip the waste bin is already full up with 
an empty bottle of  schnapps. The RE3 is offi-
cially called the Rhine-Emscher-Express be-
cause it traverses the entire Ruhr region once 

consists of nothing but coffee in all variations. 
We rush through the ground floor in time to buy 
water, streusel and “vla”, a type of Dutch cus-
tard pudding. Just before we reach the till time 
is called. “Where’s this vla?”, Helene cries anx-
iously. From out of  nowhere a shop assistant, 
as if  on wheels, glides towards her from the re-
frigeration section and without a word hands 
her a cardboard box filled with chocolate pud-
dings.

The RE13: Venlo main station — Viersen
1A is the platform for foreigners. That’s what’s 
written on a sign. When the train back to Ger-
many draws in, passengers begin to shove, barge 
and jostle. One woman lets out a cry. The man 
beside her appears to have pushed her. Agitated, 
she shouts, “Hey, calm down, will you, and stop 
shoving!” The man spins around and snaps 
back, “Do you want to know what shoving 
looks like?” The unpleasant situation grows 
more heated when they don’t stop bickering 
even once they’ve found seats, and takes a nasty 
turn when the man starts making barbed jibes 
about the woman’s headscarf. This tussle on the 
train represents a more serious overstepping of 
boundaries than the act of crossing the border 
between Holland and Germany. The Germans 
who have invaded Holland this Sunday after-
noon as though this was the end of all time in-
vest money and nerves to get their “Chocomel” 
and mayonnaise on special offer.

The RB10386: Viersen to Duisburg
We miss our connection in Viersen. Rather than 
freezing to death on the platform we take the 
next train to Duisburg. Sitting next to us in a 
quartet of seats is a young couple. I ask the girl 
with the large carrier bag whether you really do 
save money by shopping in Venlo. She answers, 

“You’ll save on coffee, but otherwise no. I go to 
Venlo because I love peanut butter. You can’t 
get that sort in the supermarkets at home.” On 
arriving in Duisburg we rush over from plat-
form 5 to platform 12. The stuffed full shop-
ping bag from 2 Brüder keeps hacking into my 
legs as I run.

The IC1918: Duisburg — Essen
We illicitly jump aboard the Intercity and there-
by discover the limits of  our VRR tickets for 
zone D. We try to warm up while hiding from 
the ticket inspector. I’m feeling the strains of 
this journey in my bones. “One good thing 
came out of missing our connection”, Helene 
says. “Yes? What’s that?”, I ask. “Yeah, I mean 
we also finally got to Duisburg.”
Find more stories from the Ruhr region at www.ruhrtopien.de

tors in Berlin are employed by a private security 
firm that pays on commission. The way ticket 
inspection is performed is a yardstick of the mor-
al status of a transport service. A boy sits down 
next to us and explains meekly that his ticket is 
on his mobile, which he left behind in a taxi the 
night before. The inspector is sympathetic; she 
gives him a wink and wishes him a nice Sunday.

Gelsenkirchen Hauptbahnhof is also a com-
memorative site dedicated to the colliery. Along 
the walls are large black-and-white images of 
miners with soot-blackened faces. A niche in the 
wall on the left contains various snacks and 
drinks vending machines. One is for coffee, tea, 
hot chocolate and tomato soup. Whatever drink 
you choose a brown corrugated plastic beaker 
plops down into the holding jig and is filled by 
the machine. You’ll never find these brown beak-
ers anywhere else. The vending machines are 
manufactured by a company called “Geile 
Waren” (awesome goods). I don’t buy anything.

stops at each stop in Gelsenkirchen before fi-
nally arriving at the main station. Blocks of 
flats line one side of the street. The area is mid-
dle-class and well kept. A young man walks 
past the tram. He’s wearing brown leather trou-
sers matching his cowboy boots. As the bus 
drives up we simultaneously raise our hands to 
make a peace sign. Good-looking guy. (Hey, get 
in touch if  you happen to read this.) The next 
stop is called “Zoom Erlebniswelt”, Zoom Ad-
venture World. Is it an electronics megastore? A 
young man in a tracksuit sitting next to us pulls 
off his headset, letting it dangle loosely around 
his ears. “It’s a zoo”, he says in a voice without 
ups or downs. We ask him what else he could 
recommend in Gelsenkirchen. “Nothing”. He 
grins. “Just shisha bars”. He wishes us a nice 
stay and gets out. Two inspectors wearing the 
BOGESTRA tram company uniform proceed 
down the aisle checking tickets. If we’d wanted 
we could have made an escape. Ticket inspec-
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