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Von der Altlast zum Monument der
Industriekultur: Stillgelegte Industrieanlagen
im Ruhrgebiet zwischen Imagewerbung und
Identitätsstiftung
Seit Beginn der industriellen Umgestaltungjener Region, die früher als Ruhrland und heute als
Ruhrgebiet bezeichnet wird, standen sich Selbstbilder und Fremdbilder als unterschiedliche oder
sogar entgegengesetzte Entwürfe gegenüber. Mit der Krise der Montanindustrie und dem einsetzenden Wandel setzte in den siebziger Jahren jedoch ein Prozess ein, in dessen Verlauf sich
die Vorstellungen einander anzunähem begannen. Dabei trat und tritt gerade das als verbindendes
Element zwischen den Vorstellungen auf, was früher zu den unterschiedlichen Deutungen Anlass
gegeben hatte: die Fabriken, Zechen, Hochöfen, Schlote, also die Industrieanlagen- genauer:
die inzwischen stillgelegten Zeugnisse der industriellen Produktion.
Selbstbilder des Ruhrgebiets, wie sie in der Zeit des wilhelminischenKaiserreichsauf Postkarten
festgehalten und verbreitet wurden, präsentierten meist landschaftliche oder architektonische
Anziehungspunkte, wie sie an anderen Orten ebenfalls anzutreffen waren. Fabriken oder Arbeitersiedlungen ließen sich auf den Karten bestenfalls im Hintergrund der Rathäuser, Kirchen,
Bahnhöfe oder aus damaliger Sicht reizvoller Landschaftsansichten ausmachen, wenn sie überhaupt Platz im Bild fanden. Menschen erschienen dem ästhetisch überhöhten und verklärenden
Zweck des Bildes entsprechend in Trachten oder Sonntagskleidung. Bilder dieser Art, mit denen
die Region für sich warb, stellten das Ruhrgebiet als Landstrich heraus, der sich nicht von anderen
deutschen Landstrichen abhob, eben Menschen und Lebenswelten 'wie überall' 1 umschloss.
In der Fremdsicht erschien die Region hingegen außergewöhnlich, als Stück- eigenwilligerExotik vor der Haustür. So wie die Heimatbewegung seit dem späten 19. Jahrhundert die Volkskultur
im eigenen Land als fremde Welt entdeckte, die es zu erforschen gelte, firmierte das Ruhrgebiet
in Bildern von den zwanziger Jahren bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein als
Ort der Kontraste mit einer spezifischen Ästhetik, die sich selbst oder besser gerade im Hässlichen,
im Elend entdecken ließ. 2 In der Literatur hatte sich die Vorstellung vom düsteren Land der
rauchenden Schlote und der entwurzelten Menschen, die in einem Zustand dumpfer Monotonie
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lebten, schon früh etabliert. Sie entwickelte sich zu einem langlebigen Topos der Ruhrgebietsdarstellung.3
In der Zeit der Weimarer Republik etwa galt vielen Zeitgenossen außerhalb des Ruhrgebiets die
vermeintlich mit den Arbeits- und Lebensbedingungen der Region unlöslich verbundene Entwurzelung seiner Bewohner als politische und gesellschaftliche Gefahr, die besonderer Gegenmaßnahmen bedurfte. Beobachter aus dem konservativen und dem völkisch-nationalistischen Lager
sahen den besten Schutz vor der "roten Gefahr", vor Sozialismus und Revolution darin, den
Arbeitern und ihren Familien ein neues Bild, ein Heimatgefi.ihl, eine bestimmte Identität zu vermitteln.
Das neue Selbstverständnis, das den Menschen im Ruhrland angepriesen wurde, wurzelte in
auffälliger Weise nicht in Industrie und Arbeitennilieu, sondern in einer Verbundenheit mit dem
Boden, mit der Landschaft. 4 Industrie war der Inbegriff von Künstlichkeil und Entfremdung,
nur aus der Landschaft konnte ein Gefühl der Heimatverbundenheit hervorgehen. Seine Vennittlung wurde zur volkspädagogischen Aufgabe ersten Ranges erhoben. Die Hoffnung für die
Menschen, so wie es die Initiatoren und Befürworter des neuen Selbstbildes sahen, konnte nur
außerhalb der tatsächlichen Lebenswelt und damit außerhalb der Industrie und allen ihren
Begleiterscheinungen liegen.
In der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg stand zunächst die Wirtschaftskraft der
Region im Mittelpunkt, sodass sich die traditionellen Vorstellungen vom Land der Fördertünne
und rauchenden Schlote weiter verfestigten. Hingegen kündigten sich mit der Krise im Bergbau
und dann in der Stahlindustrie seit der zweiten Hälfte der sechziger Jahre Veränderungen im Bild
vom Ruhrgebiet an. Kohle und Stahl verloren die überragende Bedeutung, die sie bislang als
Wirtschaftsfaktoren besessen hatten. Unternehmen der weiterverarbeitenden Industrie und vor
allem des tertiären Sektors holten gegenüber der Montanproduktion auf. Im Zeichen wachsenden
internationalen Wettbewerbs und eines beschleunigten Strukturwandels wurden schließlich immer mehr Bergwerke und Produktionsstätten geschlossen.
Untemehn1erische Überlegungen überwogen anfangs bei der Beantwortung der Frage, was mit
denAnlagen geschehen sollte. Nach und nach konnten sich aber engagierte Bürgerinnen und
Bürger und von ihnen gegründete Vereine und Institutionen , die den Abriss des Hüttenwerks,
des Hebewerks, der Kokerei, der Zeche, des Förderturms verhindern wollten, besser Gehör
verschaffen. Meist war es die Initiative von einzelnen, die die Beseitigung wichtiger Zeugen der
industriellen Vergangenheit eines Ortes und damit den Eingriff in seine Besonderheit nicht einfach
hinnehmen wollten. 5 Trotz der großen Widerstände aus Politik und Ökonomie, die dabei zu
übetwinden waren, trotzeiner Mehrheit der Bevölkerung, aus der die früheren Beschäftigten kamen
und für die die Anlagen nicht Vergegenständlichung von Lebenszeit, sondern ein zu entfernender
"Haufen Schrott" darstellten- und für manche nach wie vor darstellen-, konnte dies in zahl-
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Vgl. jüngst dazu Dirk Hallenberger: Industrie und Heimat. Literatur über das Ruhrgebiet im I9. und 20.
Jahrhunde11, Essen 2000.
Vgl. etwa Paul Schneider (Hrsg.): Ruhrland. Ein Heimatbuch fürdas rheinisch-westfälische Industriegebiet,
Leipzig I925.
Heute gibt es allein in NordJi1ein-Westfalen 350 Initiativ-G111ppen fiir Industriedenkmalpflege sowieeine Reihe
von engagierten Einzelpersonen. Bei etwa 800 solcher Gruppen in ganz Deutschland ist also fast die Hälfte
von ihnen auf Nordrhein-Westfalen konzentriert. Mit dieser Intensität ragt das Bundesland selbst im internationalen Vergleich auftlillig aus der Landschaft industriedenkmalptlegerischer Aktivitäten heraus.
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reichen Fällen erreicht werden. Allmählich, damit also erst im Verlauf von Initiativen und nach
ihren ersten Erfolgen, erhielten die stillgelegten Industrieanlagen, für die neue wirtschaftliche
Nutzungsmöglichkeiten gefunden werden mussten, einen festen Platz im öffentlichen Bewusstsein.
Nach dem Bild, mit dem heute etwa der Kommunalverband Ruhrgebiet (KVR) für die Region
wirbt, demonstrieren sie als Zeugen der Industriegeschichte ein zentrales Element dessen, was
das Ruhrgebiet charakterisiert. Sie seien es, die dafür sorgen werden, dass die Region "niemals
so wie überall"6 erscheinen wird, wie eine Werbebroschüre aus dem Jahr 2000 betont. Die früheren
Symbole ökonomischer und ökologischer Entfremdung würden nun positiv beurteilt, genössen
als Elemente einer "industriellen Kulturlandschaft" besonderes Ansehen bei Bewohnern wie
Besuchern gleichermaßen. Anders formuliert: "Das Ruhrgebiet ist denkmalwürdig"7 und im gleichen
Zuge "tourismuswürdig" geworden, wobei als Identifikationsangebote an die Bevölkerung wie
als Attraktion für Besucher wiederum die Zeugnisse der Industriearbeit und nicht etwa die älteren
der rund 1.000 noch erhaltenen Denkmäler, darunter Kaiser-, Bismarck-, Unternehmer- und
Kriegerdenkmäler, oder die von der Industrie scheinbar unberührten Landschaften des "Reviers"
gemeint sind.
Es drängt sich die Frage auf, ob die Betroffenen diese als typisch genannten Merkmale von
Industriekultur und ,,Industrienatur" x tatsächlich selbst als prägende Elemente der eigenen Identität empfinden. Wie sehen die früheren Arbeiter der stillgelegten und nun als "Dinosaurier der
Eisenzeit " präsentierten Betriebe die Umwandlung ihrer einstigen Arbeitsstätten? Wie schätzen
sie die Verwandlung des Ruhrgebiets in eine komplette "Erinnerungslandschaft" und einen Ort
"einer neuen Art der rituellen Begehung" 9 ein? Wie würden sie, die mit dem Bild vom "Malocher"
charakterisiert und (stereo-)typisiert wurden und z.T. immer noch werden, selbst die Jahre der
Industriearbeit beschreiben? Das waren Fragen, die einem Projekt über die Wahrnehmung eines
der Zeugnisse der Industriekultur zugrunde lagen, des ehemaligen Hüttenwerks im Duisburger
Stadtteil Meiderich. Auf der Grundlage von narrativen Interviews mit ehemaligen Beschäftigten,
Anwohnern und Besuchern des in einen "Industrie-Landschaftspark-Park" umgewandelten Areals
ging es daher auch darum, das Bild oder besser die Vorstellungen von Arbeitern der Eisen- und
Stahlindustrie zu ermitteln und sie mit dem Image zu vergleichen, das der KVR und die Medien
der Region zu geben versuchen. 10
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Der Kommunalverband Ruhrgebiet wirbt darin für die Route der Industriekultur unter dem Motto ,.Niemals
so wie übemll". Die "KathedrJlen der Arbeit" von einst seien ,,zeugen einer Geschichte, die die Welt bewegte,
heute ... Orte des Entdeckensund Erlebens". Vgl. route industriekultur. Reisen im Revier, Faltblatt hg.
vom Kommunalverband Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Industriekultur
e.V., Essen 2000.
Heinrich Theodor Grütter: Denkmalstruktur im Ruhrgebiet, in: Ulrich Borsdorf, ders. (Hrsg.): Orte der
Erinnerung, Frankfurt am Main 1999, S. 189.
Manfred Sack, der mit dem Begriff eine zumindest auf den stillgelegten WerksgeHinden von der Natur
zurückgewonnene Industrielandschaft bezeichnet, gibt der Verbindung von Industrie und Landschaft mit
dem Wort vom ,.menschenfreundliche[n] Paradoxon" eine idealisierte Wendung. Manfred Sack: Siebzig
Kilometer Hoffnung: die IBA Emscher-Park- Erneuerung eines Industriegebiets, Stuttgart 1999, S. 65.
Grütter, S. 229.
Vgl. Angeh\ Schwarz (Hrsg.): Vom Industriebetrieb zum Landschaftspark. Arbeiter und das Hüttenwerk
Duisburg-Meiderich zwischen Alltäglichkeit und Attraktion, Essen 200 I.
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Mit der Methode des narrativen Interviews lassen sich bei weitem nicht alle Vorstellungen erfassen, die die Wahrnehmung von Industriearbeit und Industriekultur unter den Beschäftigten
ausmachen. Welcher Einschränkungen muss man sich gewahr sein und wie verhalten sich dazu
die Vorteile? Überlegungen zum Vorgehen werden zunächst erörtert, bevor mithilfe einiger Ergebnisse der Untersuchung auf das Selbstbild von ehemaligen Industriearbeitern eingegangen
werden kann.
Das Bild, das so zustande kommt, kann immer nur ein Ausschnitt aus dem gesamten Komplex
des Selbstverständnisses von Industriearbeitern der Region darstellen. Anders als bei soziologischen Datenerhebungen oder Umfragen kann der erreichte Personenkreis nur vergleichsweise
klein sein. Er kann überdies nur bestimmte Gruppen innerhalb der Arbeiterschaft einschließen,
da die Mehrheit der Arbeiter stillgelegter und in neue Nutzungsformen überführter Anlagen als
Beschäftigte in anderen Betrieben, alsVorruhe-oder Ruheständler mit der im alten Werk verbrachten Lebenszeit abgeschlossen hat oder ihr gleichgültig gegenübersteht. Äußerungen zum
Arbeitsplatz im positiven wie im negativen Sinne sind von ihnen nicht zu erwarten. Diese können
nur von denjenigen kommen, die zu Gesprächen bereit sind, die sich über den Moment der
Schließung hinaus gedanklich oder auch auf andere Weise mit dem im Werk verbrachten Lebensabschnitt beschäftigen. Nur eine Minderheit befasst sich eingehender mit dem Image des
"kochenden Pottes" 11 und der Kulturlandschaft industrieller Prägung. Das Bild, das die Interviews mit Beschäftigten des Hüttenwerks Duisburg-Meiderich entstehen lassen, ist daher in
mehrfacher Hinsicht ausschnitthaft.
Das gilt auch im Hinblick auf das, was im Interview geschildert wird. Selbst in mehrstündigen
Gesprächen lässt sich nur ein Teil der Erfahrungen rekapitulieren. Nichtsdestotrotz wurde in den
geführten Interviews eine Fülle von Informationen und Wertungen mitgeteilt, 12 weit mehr als
das, was auf Fragebögen oder bei der- kurzen- Beantwortung vorgegebener Fragen festgehalten werden kann. Da der Gesprächspartner innerhalb eines Rahmens von grundlegenden Fragen
Inhalt und Verlauf des Interviews bestimmt, ist das Ergebnis subjektiv. Die Subjektivität der Auswahl
und vor allem der Einschätzungen ist allerdings als Vorteil zu sehen, zumal dann, wenn es darum
geht, Vorstellungen, persönliche Erfahrungen und deren Bewertung festzuhalten. Die Untersuchung überden Hüttenbetrieb/Landschaftspark zielte gerade auf die subjektive Schilderung eines
Stücks- erinnerter- Lebenswirklichkeit ab. Die Subjektivität des Bildes vom Ruhrgebiet findet
damit seine Entsprechung in der Subjektivität der Schilderungen.
Dennoch sollte die Haltung, die die Befragten an den Tag legten, nämlich ihr Arbeitsleben in
der Industrie als wichtigen Teil ihres Lebens zu verstehen und mit dem langjährigen Arbeitsplatz
zu verbinden, nicht als Einzelmeinung einiger weniger aufgefasst werden. Sie reicht zweifellos
über den Kreis der Interviewten wie über den Kreis von Hüttenarbeitern als einer der Berufsgruppen in der Montanindustrie hinaus. Damit sei weder gesagt, der frühere Arbeitsalltag werde
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Ein Werbeslogan des KVR lautet "Der Pott kocht." Einer der befragten Arbeiter Uul.le11e sich gerade zu dem
Slogan skeptisch: ,)a, ,Der Pott kocht', als damals der neue Slogan kam, da haben wir gesagt, das ist nicht
das Wahre .... Das paßte einfach gar nicht, wir haben gesagt, es gab hier schonmal einen Spruch, unter Rau
damals: "Wir in Nordrhein-Westfalen", das kam ja damals unheimlich an. Aber ,Der Pott kocht' hat doch
einige erst mal abgedrängt oder so." Interview mit Henn D. (Jg. 1939, Oberschmelzer) am 17.11.1999.
Die Dauereines Interviews bestimmten die Gespr'Jchspartner selbst. Die Mehrzahl derausgewerteten Interviews
erstreckte sich übereinen Zeitraum von einer Stunde bis zu drei Stunden.
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ausschließlich als "die schöne Zeit damals" erinnert, noch behauptet, die Haltung sei in der
gesamten Industriearbeiterschaft anzutreffen, von der Gesamtheit aller Bewohner des Ruhrgebiets ganz zu schweigen, deren Identifikation mit der oder Distanz zur industriellen Vergangenheit eingehender untersucht werden müsste. 13
Erlebnisse im Interview zu rekonstruieren, birgt die Gefahr in sich, dass nur bestimmte Dinge
erinnert, dass etwa schlechte Erfahrungen ausgeblendet werden. Das scheint besonders bei zwei
Themenbereichen der Untersuchung über den Hüttenbetrieb offensichtlich. Die Aussagen über
die Zusammenarbeit mit ausländischen Kollegen, die in den sechziger Jahren in größeren Zahlen
in das Werk kamen, werden allerdings nicht nur von der allgemein menschlichen Neigung
beeint1usst, sich eher an angenehme als an unangenehme Erfahrungen zu erinnern. Eine nicht
zu unterschätzende Wirkung besitzt bei einem solchen Thema das Bemühen, nicht als Ausländerfeind zu erscheinen, zumal in Zeiten, in denen durch Anschläge auf Ausländer in Deutschland
die öffentliche Sensibilität erhöht ist. 14
Eine Tendenz zur nachträglichen Idealisierung scheint sich am nachhaltigsten in den Stellungnahmen der Befragten zum Betriebsklima im Hüttenwerk niederzuschlagen. Fast übereinstimmend
charakterisierten alle Befragten das Betriebsklima als harmonisch, das Verhältnis der Arbeiter
untereinander und zu den Vorgesetzten für die sechziger, siebzigerund frühen achtziger Jahre als
überaus ausgeglichen, z.T. sogar fürsorglich. 15 Liegt darin nicht der Nachweis für Nostalgie und
Verklärung, da die Arbeitsbedingungen gerade in denfünfzigerund sechziger Jahren überaus hart
waren, der Konkurrenzdruck im Zeichen von beschleunigter technischer Modernisierung und damit
Einsparung von Arbeitskräften stetig anwuchs? Diese Überlegung führt zu einem gewichtigen Einwand gegen die aktuelle Image-Werbung des Ruhrgebiets: Ein verklärtes Bild der Lebenswirklichkeit
von Industriearbeitern droht zu einer rückwärts gewandten Fiktion zu erstarren.
Gewiss wird die Rückschau und das Wort vom "Familien betrieb" durch ein gewisses Maß an
Idealisierung gelenkt gewesen sein. Eine Bewertung des eigenen Arbeitslebens generalisiert
zwangsläufig stärker als die Beurteilung von Einzelerlebnissen. Das reicht hingegen nicht aus,
um die weitgehende Übereinstimmung in den Aussagen und die durchweg positive Wertung zu
erklären, zu mal die Arbeitsbedingungen selbst, die körperliche Anstrengung, die Hitze, der Lärm,
die schlechte Luft nicht geschönt dargestellt wurden. 16 Andererseits muss eingeräumt werden,
dass für das Selbstverständnis der Befragten die objektive Richtigkeit der Beschreibung weniger
bedeutsam ist als die subjektive Wahrnehmung, in der das Arbeitsklima nun einmal gut war. Die
Sonderstellung des Werkes als Produktionsort von Spezialeisensorten, die relativ geringe
Belegschaftsgröße, eine gewisse Homogenität in der Zusammensetzung der Belegschaft in den
13 Von einer Ruhrgebietsidentitlit zu sprechen- vgl. etwa G1iitter, S. 189f, 230-, die über soziale Schichten
und lokale Grenzlinien hinweg in der Region mit dem Aufschwung der Industriekultur aufgekommen sei,
erscheint nicht zuletzt aufgrundder Vielzahl von sozialen, berufsspezitischen und lokalen ldentitäten als
problematisch.
14
Vgl. Marion Müller: "Also, ... ich habe mit den Türken keine Last gehabt ... Hauptsache, der macht seine
Arbeit und fertig." -Ausländische und deutsche Mitarbeiter im Hüttenwerk, in: Schwarz (Hrsg.), S. 8789.
15
Vgl. Silke Röllinghoff: "Wer nicht hier war, der kann das nicht so fühlen."- Das Arbeitsklima im Hüttenwerk Duisburg-Meiderich, in: Schwarz (Hrsg.), S. 55-82.
16
Vgl. David Wi1th: Das Hüttenwerk als Arbeitsplatz: Alltag im Industriebetrieb zwischen 1950 und 1985,
in: Schwarz (Hrsg.), S. 15-54.
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fünfziger, sechzigerund z.T. noch in den siebziger Jahren, andere Erfahrungen in Unternehmen
oder Betrieben dieser oder einer anderen Branche und eine Aufwertung des Vergungenen mit
Blick auf die Konkurrenzsituation in Unternehmen der Stahlbranche heute wirken an dieser
Sichtweise mit. Die Gründe, die den Einzelnenjeweils zu seiner Einschätzung bewogen haben,
sind allerdings noch nicht hinreichend untersucht.
Welchen Stellenwert erhalten nun nach Ansicht der Arbeiter selbst die alten Industrieanlagen als
Denkmäler der Industriearbeit, als Teile einer demokratisierten Erinnerungskultur? Gibt es eine
Identifikation der früheren Beschäftigten und der Anwohner mit den erhaltenen industriegeschichtlichen Zeugnissen und damit eine Kongruenz von (Werbe-)Image und Selbstbild der
Menschen im Ruhrgebiet? 17
Der Lmdschaftspark Duisburg-Nord und darin das stillgelegte Hüttenwerk stellen heute ein beliebtes
Austlugsziel für Spaziergänger, Freizeitsportler, Neugierige und industriegeschichtlich interessierte Besucher aus der Region und aus weiter entfernten Orten auch aus dem Ausland dar. 18
Die Entscheidung gegen den Abriss und für den Erhalt des Industriebetriebs fiel erst in einem
längeren Prozess, in dem das Engagement derjenigen eine große Rolle spielte, die bald nach
der Stilllegung des Hüttenwerks im Aprill985 für seinen Erhalt eintraten. Es bedurfte eines weiteren
längeren Prozesses, damit die Mehrzahl der früheren Beschäftigten und der Bewohner des Stadtteils,
deren Lebenswelt überJahrzehntevon dem Werk geprägt war, 'ihren' Hüttenbetrieb als Teil der
lokalen Identität anerkannten. Zu sehr waren in Meiderich wie andernorts die Denkmuster verankert,
nach denen Funktionsbauten ohne ihre ursprüngliche Funktion nutzlos seien und möglichst bald
beseitigt werden müssten, um Neuern Platz zu machen. NachAnsicht von ehemaligen Beschäftigten, die sich für die Umwandlung des Areals in einen Industrie-Landschaftspark einsetzten
und seit Jahren Besuchergruppen über das Gelände führen, haben die meisten Arbeiter und Bewohner
der näheren Umgebung das begehbare Zeugnis der Industriekultur schätzen gelernt und als ein
Element der lokalen Identität akzeptiert. 19
Das Industriedenkmal kann dann bei manchen auch nachträglich zu einer Identifikation mit der
industriellen Vergangenheit des Ruhrgebiets führen, selbst wenn die betreffenden Personen beruflich
nicht mit der Montanindustrie verbunden waren oder sind. In den Gesprächen klang immer wieder
an, dass Fabriken, Hochöfen, Zechen, Maschinen nun Denkmalwert besitzen und damit auf einer
Ebene Anerkennung finden, die früher nur bildungsbürgerlichen Werten vorbehalten waren, und
zwar der der Kulturgüter. Industriekultur werde, so der ausdrückliche Hinweis einiger Befragter,
zu einer Kultur neuer Art. Ihre Zeugnisse erhalten die Bedeutung von Vorzeigeobjekten, die traditionellen Kulturweiten wie Schlössern oder Kunstwerken des Mittelalters oder der Frühen Neuzeit
in anderen Teilen Deutschlands entgegengehalten werden. Sie können somit das Selbstbewusstsein
in der Region erhöhen. 20 Die Werksteile des Hüttenwerks in Meiderich sind in diesem Sinne
17

Vgl. Angela Schwarz: Die "Pyramiden Meiderichs": Ehemalige Besclüiftigte, Anwohner, auswärtige Besucher und der Landschaftspark Duisburg-Nord, in: dies. (Hrsg.), S. 157-190.
1
s Es gibt keine offizielle Besucherstatistik. Aufgrund des Zuspruchs von Grollveranstaltungen und vor allem
organisierten Besuchen, bei denen die Interessierten in Bussen den Landschaftspark erreichen, sprechen
Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für Industriekultur e.V. von etwa 500.000 Besuchern pro Jahr. Und
die Zahl steige weiter an.
19
Vgl. Schwarz, in: dies. (Hrsg.), S. 175.
20 Vgl. Interview mit Herrn C. (Jg. 1964, Mitglied des Deutschen Alpenvereins, Abteilung Duisburg) am
17.2.2000,ebd., S. 172.
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bereits respektvoll als die "Pyramiden Meiderichs" 21 bezeichnet worden. Der Stolz früherer
Beschäftigter stützt sich dabei auf die Fähigkeit der Menschen, ein solches Werk sowohl errichten und betreiben zu können als auch nach der Stilllegung in der Lage zu sein, es in neuen
Funktionen weiterhin mit Leben zu füllen. 22
Bei den ehemaligen Industriearbeitern, die sich weiterhin auf dem Gelände engagieren, ist der
Grad der Identifikation am höchsten. Das vordergründigste Interesse besteht darin, die Spuren
zu sichern und für die Enkel und Urenkel zu bewahren. Die Formulierung von den Enkeln verweist
darauf, dass die Betreffenden nicht an eine anonyme Nachwelt, sondern mehr an kommende
Generationen in der Region denken.
Das wohl wichtigste Ziel nach der Bewahrung ist die Vermittlung von authentischer Erfahrung:
Wie sah der Alltag eines Arbeiters im Hüttenbetrieb konkret aus? Mit der Schilderung harter
Arbeitsbedingungen soll Besuchern ohne Kenntnis der Industriearbeit nicht etwa die Exotik des
anderen, sondern vielmehr die Möglichkeit geboten werden, mithilfe der Ausführungen ehemaliger Beschäftigter ein Gespür dafür zu entwickeln, "wie schwer die Arbeit war". 23 Dahinter verbirgt
sich eine besondere Formjener Bemühungen, die auf die Bewahrung eines "Stücks Arbeiterkultur", also eines Teils dereigenen Identität, zielen.
Einem solchen Engagement liegt nicht nur ein anderes Verständnis von Kultur allgemein, sondern zugleich ein anderes von Denkmälern zugrunde. Denn die stillgelegten Werksteile sollen
nicht "verfallenes Mahnmal" oder memento mori sein, das den Blick auf die Vergangenheit lenkt.
Vielmehr soll das umgewandelte Hüttenwerk, Industriedenkmal und Teil eines Freizeitparks, als
ein Mittel fungieren, um Vergangenes und Zukünftiges in der Region miteinander zu verbinden.
Dazu darf es nicht zu statisch sein, sondern muss sich, wie die heute noch engagierten ehemaligen Beschäftigen selbst unterstreichen, verwandeln, den jeweiligen Interessen von Freizeitspo11lem
oder Unternehmen mit ihren Präsentationen anpassen können, während es als Industriebetrieb
weiterhin erkennbar bleibt. Auf diese Weise wird ermöglicht, dass sich Besucher und Nutzer heute
die- frühere- Bedeutung eines solchen Industriekomplexes erschließen können.
Die wichtigste Hilfestellung dazu bleibt allerdings die Erläuterung der früheren Funktionen. Für
die "Enkel und Urenkel" der Arbeiter wird ein Stück Lebenswirklichkeit von Großvätern und
Urgroßvätern anschaulich, für andere der Übergang in das Neue erleichtert, da etwas von der
früheren Lebenswirklichkeit noch einige Zeit Bestand haben wird. 24 Insofern ist die Identifikation mit dem Industriedenkmal Hüttenwerk auch kein generationsspezifisches Phänomen. Nach
der Vorstellung der "Ehemaligen" muss es das nicht sein, zu mal wenn es gelingt, mithilfe der
anschaulichen Vermittlung vor Ort die Brücke zwischen den Generationen zu schlagen. 25 Die
Arbeiter wollen folglich keine rückwärts gewandte Fiktion schaffen und konservieren, die sich
im nostalgischen Blick auf ein solidarisches Arbeitermilieu oder in der Vorführung exotisch
anmutender Arbeitsbedingungen voller Härte und Gefahren erschöpft. Sie versuchen dagegen,
einen Brückenschlag zwischen der- zumindest in der Emscherregion- in hohem Maße von
der montanindustriell bestimmten Vergangenheit und dem Ruhrgebiet des Wandels zu vollziehen.
21
22
23

2"
25

Interview mit Herrn G. (Jg. 1928, Elektriker) am 1.12.1999, ebd., S. 165.
Vgl.lnterview mit Hen-n Be. (Jg. 1948, Meß- und Regelmechaniker) am 3.12.1999, ebd., S. 173f.
Interview mit Herrn Br. (Ingenieur) am 11.1.2000, ebd., S. 182.
Vgl.lnterview mit Herrn Be. (wie Anm. 22), ebd., S. 175.
Vgl. Interview mit Herrn G. (wie Anm. 21 ), ebd., S. 188.
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Von der Altlast zum Monument der Industriekultur
Was ergibt sich aus den skizzierten Untersuchungsergebnissen für dieAusgangsfrage danach,
wie sich das Werbeimage mit seiner Betonung der Industriekultur zum Selbstverständnis von
Industriearbeitern verhält? Die ehemaligen Hüttenarbeiter sehen die Industriekultur nicht als alles
behenschenden Faktor im Ruhrgebiet, blenden auch nicht die Tatsache aus, dass die Region nicht
allein von der Montanindustrie bestimmt war, sondern Raum bot und bietet für eine Vielfalt von
Identitäten und Identifikationsange boten. Allerdings nehmen die Beschäftigten und die Anwohner von Fabriken, Zechen, Eisen- und Stahlwerken die Zeugnisse der 'industriellen Kulturlandschaft' selbstbewusst als Symbole der eigenen Identität oder zumindest als Ausdruck des spezifischen Charakters des eigenen Stadtteils oder der Stadt wahr. Insofern lässt sich tatsächlich
von einer gewissen Kongruenz zwischen dem neuen Image des Reviers und dem Selbstbild der
davon unmittelbar Betroffenen ausgehen. Industriekultur darf dabei allerdings nicht in ritualisierten
Besichtigungen als Etappen einer touristischen TourdeRuhr 'abgehakt' werden, sondern muss
als Ort des Kennenlernens dessen genutzt werden, was die Alltagsrealität des vielzitierten
"Malochers" tatsächlich bestimmt hat.
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