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Ausstellung   Besondere Momente am Rhein 

Von Jürgen Kisters 

 

Innenstadt - Im Gebäude des Kölner Haus- und Grundbesitzervereins wird gerade umgebaut. Dadurch 

erscheint die Fläche, die für Kunstausstellungen zur Verfügung steht, ein wenig reduziert. Das ist sie 

allerdings nur in geringem Maß, denn die aktuelle Präsentation von Joachim Rieger bietet durchaus ein 

großes Bildpanorama. Das muss sie auch, denn das Thema des gelernten Fotofachlaboranten, 

Fotodozenten und Besitzers einer Fotoschule ist kein geringeres als der Rhein. 

"1238,8 Kilometer Wasser, Kraft und Leben" heißt das Projekt, dem der 1962 geborene Fotograf sich 

seit dem Jahr 2012 widmet. Rheinkilometer für Rheinkilometer erkundet er von der Quelle bis zur 

Mündung, aufgeteilt in 19 geografische Abschnitte. Die Ausstellung ist allerdings ganz auf den Rhein 

und seine Ufer im Stadtgebiet Kölns konzentriert. Da der Fotograf in Köln lebt, kann man davon 

ausgehen, dass er sich hier auf beiden Seiten des Stroms bestens auskennt. 

Das stimmt, und es stimmt wieder nicht. Denn gerade die Absicht, das Gebiet fotografisch in den Blick 

zu nehmen, hat zu manchen Entdeckungen geführt. Dinge, die durch das Fotografieren plötzlich in 

einem neuen Licht und Zusammenhang erschienen. "Ich habe in der Zeit, in der ich am Projekt 

arbeitete, soviel Unterschiedliches erlebt und gesehen", erklärt Rieger. Und mit dieser Beobachtung ist 

ihm bewusst geworden, dass genau diese am Rhein erfahrene Vielfalt "den Reichtum Europas 

ausmacht." So hat Rieger fotografisch eingefangen, was den Rhein seit Urzeiten so wichtig, so 

interessant, so schön und so völkerverbindend macht. Gleichermaßen nimmt er die Natur und die 

Kultur am Strom ins Visier: Die Jahrtausende alte Beständigkeit des fließenden Wassers und die 

unterschiedlichen Arten, daraus Nutzen zu ziehen und das Land an seinem Ufer zu bebauen. 

 

 

Der Fotograf Joachim Rieger hat mehrere Jahre lang Köln im Zeichen des Rheines und seiner beiden Ufer fotografiert. 
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Immer bestimmt der Fluss die Komposition von Riegers Fotografien. Er bietet ebenso das Motiv und 

das formale Kriterium für die sehr unterschiedlichen Bildfindungen. Interessant ist dabei außerdem, 

dass alle Fotos mit dem Smartphone aufgenommen wurden. Kenner Kölns werden die meisten Orte 

rasch erkennen: Den Deutzer Hafen, einen Pfeiler der Mülheimer Brücke, den alten Kran im 

Rheinauhafen, die neuen Kranhäuser, das Becken des Mülheimer Hafens, das Ufer des Rheinparks. 

Nüchterne, dokumentarische Blicke verbinden sich mit romantischer Poesie. Rieger ist beide Seiten 

des Stromes abgegangen. Die Smartphone-Kamera stets nach seinem ganz persönlichen Blick 

ausgerichtet, offen für alles und immer bereit, auf den besonderen Moment zu reagieren. So wie auf 

den Augenblick, als die Spitze eines Schiffes scheinbar das Geländer der Brücke berührt, unter der es 

hindurchfährt. Oder wie das Wehen der Gräser vor der Betontreppe, welche die Ufermauer hinunter 

führt. Oder wie der Betonpfeiler, der ein Paar trennt, das, auf das Geländer gestützt, auf der alten 

Brücke vor dem Schokoladenmuseum steht. Joachim Riegers Fotos sind in einem Buch publiziert. Das 

Werk "Rhein auf, Rhein ab" ist zum Preis von 19.80 Euro käuflich zu erwerben, auch innerhalb der 

Ausstellung. 

Kölner Haus- und Grundbesitzerverein, Hohenzollernring 71-73, geöffnet 

Mo-Do 8-17 Uhr, 8-14 Uhr, bis 15. September 

 

Quelle: www.ksta.de/koeln/kritik-an-wohnungsbauleitstelle-die-linke-fordert-eine--task-force--28239402 


