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Mathilde Jamin

Geschichte und Gedächtnis!
Der Zweite Weltkrieg als Ausstellungsthema  
im Ruhrland- und Ruhr Museum

Das Ruhrlandmuseum, heute Ruhr Museum, hat den Zweiten Weltkrieg in den 
beiden Wechselausstellungen „ÜberLeben im Krieg“ (1989) und „Maikäfer flieg“ 
(2001) zum Thema gemacht.1 In der 2010 eröffneten Dauerausstellung des Ruhr 
Museums ist den beiden Weltkriegen und der NS-Zeit das Kapitel „Krieg und 
Gewalt“ gewidmet. Den genannten Ausstellungen gemeinsam ist die enge Ver-
schränkung in der Darstellung des Krieges mit seinen politischen Rahmenbedin-
gungen – dem NS-System und seinen Verbrechen.

„ÜberLeben im Krieg. Kriegserfahrungen im Ruhrgebiet 1939–1945“

Die Ausstellung, die das Ruhrlandmuseum 1989/90 zeigte, war ein erster Versuch 
einer Sozialgeschichte des Ruhrgebiets im Zweiten Weltkrieg im Medium der 
Museumsausstellung.2 Gegenstand waren nicht die militärische und politische 
Ereignisgeschichte, sondern die vielfältigen Erfahrungsperspektiven unterschied-
licher Gruppen der Bevölkerung, wie das grundlegende Oral-History-Projekt von 
Lutz Niethammer und seinen Mitarbeitern, „Lebensgeschichte und Sozialkultur 
im Ruhrgebiet 1930–1960“, sie ins Bewusstsein gehoben hatte.3 Rund 60 Leihge-

1  Außerdem bildeten die beiden Weltkriege in der Ausstellung „Transit Brügge – Novgorod. Eine 
Straße durch die europäische Geschichte“ (Ruhrlandmuseum 1997) ein Kapitel in einem großen 
historischen Überblick. Es wurde kuratiert von Michael Zimmermann († 2007). Siehe den Kata-
log: Transit Brügge – Novgorod. Eine Straße durch die europäische Geschichte, hg. von Fer-
dinand Seibt, Ulrich Borsdorf und Heinrich Theodor Grütter, Bottrop/Essen 1997, S. 553–598.

2  Siehe das Begleitbuch: Ulrich Borsdorf, Mathilde Jamin (Hg.), ÜberLeben im Krieg. Kriegs-
erfahrungen in einer Industrieregion 1939–1945, Reinbek 1989.

3  Lutz Niethammer (Hg.), „Die Jahre weiß man nicht, wo man die heute hinsetzen soll“. Faschis-
mus-Erfahrungen im Ruhrgebiet; Lutz Niethammer (Hg.), „Hinterher merkt man, dass es rich-
tig war, dass es schiefgegangen ist“. Nachkriegs-Erfahrungen im Ruhrgebiet (Lebensgeschichte 
und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930–1960, Bd. 1 und 2), Berlin/Bonn 1983.
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berinnen und Leihgeber unserer Ausstellung, die sich auf einen Presseaufruf hin 
meldeten, erzählten über ihre Erfahrungen, die mit den von ihnen zur Verfügung 
gestellten Erinnerungsobjekten, Fotos und Dokumenten verbunden waren. In der 
Vorbereitungsphase der Ausstellung fand außerdem am Museum ein Zeitzeu-
gen-Gesprächskreis statt.4 In beiden Fällen behandelten wir die Aussagen der 
Zeitzeugen als Quellen, deren Kontextualisierung und Gewichtung wir Ausstel-
lungsmacher auf der Basis des Forschungsstandes vornahmen.

Meines Wissens hat nur ein anderes Stadtmuseum in der alten Bundesrepublik, 
Stuttgart, 1989 eine vergleichbare Ausstellung zum 50. Jahrestag des Kriegsbe-
ginns gezeigt.5 Außerdem gab es eine Ausstellung des Deutschen Historischen 
Museums in Berlin: „1.9.39. Ein Versuch über den Umgang mit Erinnerung an 
den Zweiten Weltkrieg“.6 Die Welle von alltagsgeschichtlichen Ausstellungen 
und Publikationen zum Zweiten Weltkrieg begann mit dem 50. Jahrestag des 
Kriegsendes 1995. Mit der Wahl dieser beiden Jahrestage ist ein entscheiden-
der Unterschied der Perspektive begründet: Der Gedenktag zu 1939 richtete den 
Blick eher auf die Deutschen als Täter, der zu 1945 nicht zuletzt auf die Deut-
schen als Opfer des Krieges.

Das waren sie selbstverständlich auch, wenngleich vielfach keine unschul-
digen. Wir wollten aber auf keinen Fall, dass unsere konkrete Darstellung von 
Kriegserfahrungen der Bevölkerung im Ruhrgebiet zu einer Perspektive deutschen 
Selbstmitleids bei unseren Ausstellungsbesuchern führte, was der Realität dieses 
Krieges völlig unangemessen wäre. Deshalb setzten wir bei allen Themen, die 
Leidenserfahrungen zum Inhalt hatten, jeweils die ungleich härtere Situation von 
Juden, Zwangsarbeitern oder der Bevölkerung in den deutsch besetzten Gebieten 
Europas der Schilderung der Lage der deutschen Mehrheitsbevölkerung entge-
gen. Dieser ständige Perspektivenwechsel war das Grundprinzip der Ausstellung. 
An Exponaten zeigten wir überwiegend private Erinnerungsobjekte, Fotos und 
Dokumente aus dem Ruhrgebiet mit den dazugehörigen Geschichten, die wir auf 

4  Er wurde moderiert von Heidi Behrens, die Oral History als Methode der Forschung und der 
historischen Bildungsarbeit zu ihrem Schwerpunkt machte, und Angelika Wuszow, der Leiterin 
der Abteilung Museumspädagogik, heute Bildung und Vermittlung im Ruhr Museum. Siehe 
u. a. zu diesem Gesprächskreis: Heidi Behrens-Cobet, Gemeinsame thematische Rückblicke. 
„Strukturiertes Erinnern“, in: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hg.), Lebensge-
schichte und Politik. Erinnern – Erzählen – Verstehen, Bönen 1995, S. 14–22; zur Methode: 
Heidi Behrens-Cobet/Norbert Reichling, Biographische Kommunikation. Lebensgeschichten 
im Repertoire der Erwachsenenbildung, Neuwied u. a. 1997.

5  Siehe Marlene P. Hiller (Hg.), Stuttgart im Zweiten Weltkrieg. Katalog zur Ausstellung der Lan-
deshauptstadt Stuttgart und der Bibliothek für Zeitgeschichte, Stuttgart (1.9.1989–22.7.1990), 
Gerlingen 1989.

6  Sie fand vom 1. September bis zum 1. Oktober 1989 in Berlin statt. Siehe www.dhm.de/ 
ausstellungen/ausstellungsarchiv.
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unseren Sammlungsaufruf hin erhielten. Die politischen Rahmenbedingungen 
visualisierten wir mit Fotos aus dem Bundesarchiv, ohne Ruhrgebietsbezug. Als 
Objektträger verwendeten wir in sparsamen Inszenierungen gelegentlich zeitty-
pische Möbel aus unserer Sammlung.

Ein beliebter Vorwurf gegen Ausstellungen über die Schreckensthemen der 
Geschichte, insbesondere über Kriege, ist der, dieser Schrecken werde nicht annä-
hernd realistisch dargestellt – oft verbunden mit einer moralisierenden Argumenta-
tion gegen „Ästhetisierung“ und „Inszenierung“. Das Ruhrlandmuseum bekannte 
sich bereits seit seiner Dauerausstellung von 1984 zu einem antinaturalistischen 
Konzept: Wir geben nicht vor, Geschichte und ihre Schrecken, in diesem Falle des 
Krieges, realistisch darzustellen, sondern wir verstehen eine historische Ausstel-
lung als ein rationales Interpretationsangebot auf wissenschaftlicher Grundlage. 
Im besten Falle besitzen die Bilder, die sie aus historischen Originalobjekten 
baut, gelegentlich aber eine Dichte, die eine Ahnung auch von den emotionalen 
Aspekten des Themas vermittelt. Schon die bewusste Anordnung der Objekte im 
Raum ist „Inszenierung“. Ausstellungsgestaltung ist, wenn sie nicht naiv vorgeht, 
das Ergebnis einer Reflektion darüber, ob die gewählten Ausdrucksformen den 
intendierten Inhalten angemessen sind; daher ist eine Ausstellung notwendiger-
weise eine ästhetische Form.

Wir behandelten vierzehn Themen, zumeist grundlegende Situationen von 
Kriegserfahrung: Das Bild des Krieges: Information und Propaganda konfron-
tierte privat überlieferte NS-Propaganda-Erzeugnisse – Bücher, Zeitungsartikel 
mit Siegesmeldungen, Wandteller, Wochenschauen für das Heimkino, aber auch 
Fotoalben von Soldaten – mit einer Fülle von alliierten Flugblättern, die unsere 
Leihgeber zum Teil selbst als Jugendliche in den Kriegsjahren trotz des Verbots 
gesammelt hatten, sowie mit einer Auswahl aus den deutschsprachigen Rund-
funkprogrammen der BBC 1940 bis 1944.

Rationierung: Zweierlei Mangel charakterisierte mit Dokumenten der Ratio-
nierung, der Rohstoffverwertung, des Sammelns von Lebensmittel- und Kleider-
marken und Rezepten für die Kriegsküche die Lage der deutschen Mehrheitsbe-
völkerung: kein Hunger während des Krieges – der kam erst nachher –, aber eine 
Knappheitsverwaltung. Daneben zeigten wir das Foto eines fast verhungerten 
Zwangsarbeiters bei der Befreiung in Dortmund und Dokumente über die Lebens-
mittelrationen von Zwangsarbeitern und Juden, die wesentlich niedriger waren 
als die der (Mehrheits-)Deutschen.

Erziehung zum Krieg wurde deutlich in privat überlieferten Broschüren, Post-
karten, Schulheften und Schulbüchern mit rassistischer und Kriegspropaganda 
für Kinder und Jugendliche. Ein NS-Propaganda-Kalender für 1942 und ein 
Gestellungsbefehl für das „Wehrertüchtigungslager“ vom März 1945, das den 
damals 16jährigen Leihgeber wahrscheinlich direkt in den „Volkssturm“ geführt 
hätte, erzählten die Geschichte einer Entwicklung: Zu Weihnachten 1941, mit 
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12 Jahren, wünschte er sich den kriegsverherrlichenden Kalender als einziges 
Geschenk, die Blätter waren ihm zum Abreißen zu schade. Ende 1944 half er als 
dienstverpflichteter Hitler-Junge, Tote und Verletzte nach einem Bombenangriff 
zu bergen. Im März 1945 entschloss er sich zusammen mit einigen Gleichaltrigen, 
dem Gestellungsbefehl nicht Folge zu leisten, und wartete zu Hause versteckt den 
Einmarsch der Amerikaner ab.

Emanzipation – ein Kriegsgewinn? zeigte eindrucksvolle (Propaganda-)Fotos 
von selbstbewussten Frauen in bisherigen Männerdomänen des Berufslebens. 
Die Kapitel Arbeit im Krieg – Arbeit für den Krieg und Zwangsarbeit stellten den 
Zeugnissen der Dienstverpflichtung und der Auspressung der Arbeitskraft bei den 
deutschen Arbeitern Spuren der elenden Lebensbedingungen der ausländischen 
Zwangsarbeiter gegenüber: eine Gefängniszellentür aus Essen mit Graffiti von 
Zwangsarbeitern; das Todesurteil und Hinrichtungsprotokoll über einen Polen, 
der bei Aufräumarbeiten nach einem Bombenangriff einen Schal mitgenommen 
hatte; Bastelarbeiten, die sowjetische Zwangsarbeiter zur Aufbesserung ihrer 
Brotrationen für Deutsche gefertigt hatten.

Das Kapitel Bomben-Angst und Bomben-Tod präsentierte Objekte aus den 
Bereichen „Bunker“ und „Luftschutzkeller“: Originaltüren mit den dazugehöri-
gen Beschilderungen eines öffentlichen Bunkers und eines Luftschutzkellers; ein 
Luftschutzbett und zahlreiche weitere Luftschutz-Utensilien; ein großes Beton-
stück aus einem Krupp-Werksbunker mit der Aufschrift „Ruhe bewahren“; einen 
Zwei-Personen-Bunker von einem Werksgelände. Der Kampfmittelräumdienst 
stellte entschärfte Bomben und eine zerrissene Luftmine zur Verfügung. Private 
Erinnerungsstücke waren mehrere „Bunkerkoffer“, eine Vase aus Kristallglas, die 
bei einem Bombenangriff am Rand geschmolzen war, eine zum Teil verbrannte 
Madonnenfigur, Taschenkalender und Notizheft mit privaten „Buchführungen“ 
über die Häufigkeit von Bombenangriffen und -alarmen. Diese Objekte wurden 
konfrontiert mit Dokumenten und mit Tonprogrammen zur Lage von Juden, 
Zwangsarbeitern und NS-Gegnern im Bombenkrieg: Interviews mit einer Esse-
ner Jüdin und einem sogenannten Halbjuden, die im Untergrund überlebten – für 
sie waren die Bombenangriffe, denen sie ebenfalls ausgesetzt waren, eines ihrer 
geringeren Probleme – sowie mit einem ehemaligen KZ-Häftling, der sich frei-
willig zum lebensgefährlichen Bombenräumkommando gemeldet hatte, um dem 
KZ zu entgehen.

Umgang mit dem Tod stellte Kitsch-Objekte der NS-Heldenverehrung privaten 
Todesanzeigen und der Todesnachricht über einen verstorbenen KZ-Häftling an 
die Familie gegenüber.

Im Kapitel Trennungen wurde die Überlieferungslage zu den unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen besonders deutlich: Die Trennung von der Familie und von 
der Heimat war eine Grunderfahrung des Krieges – bei den Soldaten und ihren 
Familien, bei Kindern und Jugendlichen in der Evakuierung, auf andere Weise 
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bei den nach Deutschland verschleppten Zwangsarbeitern und schließlich bei 
den deportierten Juden, Sinti und Roma. Zu Trennungserfahrungen bei der deut-
schen Mehrheitsbevölkerung erhielten wir eine Fülle anrührender privater Zeug-
nisse. Über die Lage der Zwangsarbeiter waren uns nur zwei harmlos wirkende 
Fotos, allerdings mit der Geschichte ihrer Entstehung überliefert: Zinaida W. sah 
auf dem ersten Foto, das sie ihrer Mutter nach Hause schickte, so traurig aus, 
dass diese entsetzt war; daraufhin ließ sie sich ein zweites Mal fotografieren, mit 
lachendem Gesicht: Ein Blumenstrauß von der Wiese des Lagers verdeckte ihr 
„Ostarbeiter“-Zeichen, einen Arm verbarg sie hinter dem Körper, so dass man 
ihre Schnittwunden nicht sehen konnte – sie musste bei der Arbeit ohne Hand-
schuhe Glas schneiden. Über die Trennung der deportierten Juden von ihren Lie-
ben hatten wir schließlich nur den Erinnerungstext einer Überlebenden, deren 
Verlobter deportiert wurde. Die Ausstellung versuchte durch die Gestaltung und 
räumliche Anordnung, diesem Ungleichgewicht der historischen Überlieferung 
zu begegnen und thematisierte es auch.

Zur deutschen Besatzung in fast ganz Europa zeigten wir eine Reihe von zwei-
sprachigen Plakaten der deutschen Besatzungsbehörden aus verschiedenen Län-
dern, unter anderem mit der Ankündigung von Geiselerschießungen.

Die kleinen Kriegsgewinne der Deutschen ins Bewusstsein zu heben war ein 
wichtiger Gegenpart zur Wahrnehmung einer deutschen Opferrolle: Unter dem 
Stichwort Kriegstourismus versammelten wir private Mitbringsel von und tou-

Abb. 1: Luftschutzkeller-Utensilien aus der Ausstellung „ÜberLeben im Krieg“
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ristische Broschüren für deutsche Soldaten aus Frankreich, den Niederlanden, 
Norwegen, Griechenland und der Sowjetunion.

Soldaten als Opfer und Täter: Über die Situation der deutschen Soldaten 
erhielten wir zum Teil anrührende Dokumente, die deutsche Soldaten auch als 
Opfer des Krieges sichtbar machten. Als Großfotos zeigten wir an der gegen-
überliegenden Wand Beispiele für die Beteiligung von Wehrmachtseinheiten an 
NS-Verbrechen aus dem Bestand „PK-Fotos“ des Bundesarchivs: eine Erschie-
ßung von sowjetischen Soldaten und Zivilisten; Beispiele für Aktionen gegen 
wirkliche oder angebliche Partisanen; sowjetische Juden als Zwangsarbeiter der 
Wehrmacht 1941; „Verbrannte Erde“ beim Rückzug aus der Sowjetunion. Davor 
lag ein Arrangement aus Waffenschrott, wie der Kampfmittelräumdienst ihn aus 
dem Boden geholt hatte. Waffen und militärische Ausrüstung dürfen in einer 
Kriegsausstellung natürlich nicht fehlen. Wir wollten aber auf keinen Fall die 
ästhetische und technische Faszination erzeugen, die unvermeidlich entsteht, 
wenn „neuwertige“ und womöglich funktionsfähige Waffen ausgestellt werden. 
Daher beschlossen wir, Waffen nur als verrottete, verrostete, beschädigte zu zei-
gen – mit den Spuren von Zerstörung, deren Werkzeuge sie waren.

Deportation und Ermordung der Juden: Das räumlich größte Exponat der 
gesamten Ausstellung sollte auf den Holocaust verweisen, um dieses Thema bei 
der Wahrnehmung aller anderen Kriegsaspekte immer präsent zu machen. Die 
Stirnwand des Ausstellungsraums wurde ausgefüllt durch Seitenwand und Dach 
eines Güterwaggons der Deutschen Reichsbahn, von dem Typ, wie er auch für 
die Deportationen benutzt wurde. Dass er aus konservatorischen Gründen einen 
neuen Anstrich erhalten hatte, empfanden wir in der Wirkung als unangemessen, 
aber zusammen mit Deportationsfotos und -dokumenten funktionierte er als Zei-
chen in dem von uns intendierten Sinne.

Frieden. Besiegt und befreit ließ um einen amerikanischen Jeep herum Inter-
views mit zwei jüdischen Überlebenden zum Kriegsende hören, das sie versteckt 
im Untergrund erlebt hatten.

Die Resonanz von Besucherinnen und Besuchern auf die Ausstellung, soweit 
sie in Gesprächen, Führungen und den Mitteilungen im Besucherbuch erfahrbar 
wurde, war intensiv und ganz überwiegend zustimmend. Heftige Streitgespräche 
gab es mit ehemaligen Kriegsteilnehmern vor der Großfoto-Wand, die – fünf 
Jahre vor der ersten „Wehrmachts-Ausstellung“7 – Beispiele für die Beteiligung 
von Wehrmachtseinheiten an NS-Verbrechen vor Augen führte.

7  Die Ausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung wurde zuerst 1995 gezeigt; hierzu 
erschien der Ausstellungskatalog: Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.), Vernichtungs-
krieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, Hamburg 1996. Zur überarbeiteten Neu-
fassung der Ausstellung siehe: Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.), Verbrechen der 
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„Maikäfer flieg. Kindheitserfahrungen 1940–1960“

Zwölf Jahre später, 2001/2002, zeigte das Ruhrlandmuseum diese Ausstellung, 
die zunächst den Arbeitstitel „Nachkriegskindheit“ hatte.8 Ausgangspunkt war 
die Beobachtung, dass sich die Rolle von Kindern in Familie und Gesellschaft 
seit den 1960er Jahren grundlegend verändert hat – hinsichtlich der materiellen 
Bedingungen, unter denen Kinder aufwachsen, hinsichtlich des Erziehungsstils 
sowie der kulturellen Normen und Werte, die Erziehung zu vermitteln sucht.9 
Diesem kulturgeschichtlichen Prozess wollten wir auf die Spur kommen durch 
einen Blick auf die Kindheit der letzten noch unter den „alten“ Bedingungen 
aufgewachsenen Generation: der Nachkriegskinder, deren Kindheit in die Jahre 
1945 bis 1960 fiel. (Nicht ganz zufällig gehört auch die Autorin dieser Generation 
an.) In einem über Presse und Rundfunk in Nordrhein-Westfalen verbreiteten 
Sammlungsaufruf baten wir im Oktober 1999 und im Januar 2000 die ehemaligen 
Nachkriegskinder, uns wichtige Objekte ihrer Kindheit zur Verfügung zu stellen, 
zusammen mit den dazugehörigen Erinnerungen. Dabei fragten wir insbesondere 
nach kulturellen und Erziehungsnormen, nach Gefühlen und sinnlichen Erfahrun-
gen, aber auch nach den Spuren und Folgewirkungen von Krieg und Nationalso-
zialismus in der Nachkriegszeit sowie nach eventuell noch vorhandenen eigenen 
Erinnerungen an den Krieg.

Die Resonanz war mit mehr als 250 Antworten insgesamt und rd. 200 aus-
führlichen Erinnerungsberichten überwältigend, und es meldeten sich zu mehr 
als zwei Dritteln ehemalige Kriegskinder, die eindringlich über ihre Erlebnisse 
während des Krieges sprachen. Zum Zeitpunkt der Interviews und der Ausstel-
lung waren die Kriegskinder in der wissenschaftlichen Literatur noch kaum ein 
Thema.10 Die Welle der Publikationen von Zeitzeugen hatte gerade erst begonnen. 

Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941–1944. Ausstellungskatalog, Hamburg 
2002.

8  Siehe Mathilde Jamin/Frank Kerner, Maikäfer flieg … Kindheitserfahrungen 1940–1960. Aus-
stellungskatalog Ruhrlandmuseum Essen, Bottrop/Essen 2001.

9  Zur pädagogischen Forschung siehe Ulf Preuss-Lausitz u. a., Kriegskinder, Konsumkinder, 
Krisenkinder. Zur Sozialisationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg, 4. Aufl. Weinheim 
und Basel 1995.

10  Frühe Ausnahmen bildeten Hellmut Lessing (Hg.), Kriegskinder, Frankfurt am Main, 1984; 
Gerhard E. Sollbach, „Mütter – schafft euer Kind fort!“ Kinderlandverschickung im Ruhrge-
biet während des Zweiten Weltkriegs, in: Geschichte im Westen, Zeitschrift für Landes- und 
Zeitgeschichte, 2. Halbjahr 1998, S. 135–166; Peter Heinl, „Maikäfer flieg, dein Vater ist im 
Krieg …“ Seelische Wunden aus der Kriegskindheit, o. O. 1994; Hartmut Radebold, Abwe-
sende Väter. Folgen der Kriegskindheit in Psychoanalysen, Göttingen 2000. Die meisten der 
in der heutigen Diskussion zitierten Veröffentlichungen erschienen erst nach der Ausstellung, 
so unter anderem: Hilke Lorenz, Kriegskinder. Das Schicksal einer Generation, Berlin 2003; 
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Den Interviewpartnern waren also kaum publizierte Erzählmuster vorgegeben. 
Viele bedankten sich für das Gespräch und sagten, dass sie zum ersten Mal über 
die von ihnen berichteten Erlebnisse gesprochen hätten.

Wir erweiterten daraufhin unsere Zielgruppe auf zwei Alterskohorten – die 
Kriegs- und die Nachkriegskinder der Geburtsjahrgänge 1933 bis 1953. Die 
Ältesten sollten das Kriegsende noch als Kinder, nicht als Jugendliche, erlebt 
haben, die Jüngsten noch Erinnerungen an die Erziehung und den Umgang mit 
Kindern in den 1950er Jahren besitzen. Beiden Gruppen gemeinsam war, dass sie 
vor dem Struktur- und Wertewandel der 1960er Jahre aufwuchsen und in Bezug 
auf den Nationalsozialismus zur „zweiten Generation“ gehören – zu den Kindern 
derer, die ihn bewusst miterlebten oder mittrugen. Unsere Leihgeberinnen und 
Leihgeber hatten ihre Kindheit mehrheitlich im Ruhrgebiet, zum Teil aber auch 
in Hamburg oder Berlin, in Süddeutschland oder den ehemaligen deutschen Ost-
gebieten verbracht.

Das Thema der Ausstellung war nicht eine historische Darstellung des Zwei-
ten Weltkriegs oder der frühen Nachkriegszeit, sondern die Perspektiven von 
ehemaligen Kriegs- und Nachkriegskindern in den Jahren 1999/2000 auf ihre 
Kindheitserfahrungen. Die Systematisierung ihrer – für sie selbst oft beiläufigen – 
Aussagen unter den genannten Themen und die historische Gewichtung wurden 
von uns Ausstellungsmachern vorgenommen und verantwortet.

Die Ausstellung gliederte sich in fünfzehn Themenkabinette zur Kriegs- und 
Nachkriegskindheit. Sie präsentierten die Kindheitsobjekte unserer Leihgeberin-
nen und Leihgeber nach dem Prinzip des „Musée sentimental“ mit den dazuge-
hörigen Erinnerungen. Im Bereich Kriegserfahrungen thematisierten wir Bom-
benkrieg, Evakuierung, Flucht und Vertreibung, Kriegsende, Abwesende Väter, Die 

Sabine Bode, Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen, Stutt-
gart 2004; Hermann Schulz/Hartmut Radebold/Jürgen Reulecke, Söhne ohne Väter. Erfah-
rungen der Kriegsgeneration, Berlin 2004; Nicholas Stargardt, Witnesses of War: children’s 
lives under the Nazis, London 2005 (Deutsch: Maikäfer flieg! Hitlers Kinder und der Krieg, 
München 2006); Hartmut Radebold/Gereon Heuft/Insa Fooken, Kindheiten im Zweiten Welt-
krieg. Kriegserfahrungen und deren Folgen aus psychohistorischer Perspektive, Weinheim und 
München 2006; Hans-Heino Ewers, Jana Mikota, Jürgen Reulecke, Jürgen Zinnecker (Hg.), 
Erinnerungen an Kriegskindheiten. Erfahrungsräume, Erinnerungskultur und Geschichtspo-
litik unter sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive, Weinheim und München 2006; 
Margarete Dörr, „Der Krieg hat uns geprägt.“ Wie Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebten, 
2 Bände, Frankfurt am Main 2007; Hartmut Radebold/Werner Bohleber/Jürgen Zinnecker 
(Hg.), Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten. Interdisziplinäre Studien 
zur Nachhaltigkeit historischer Erfahrungen über vier Generationen, Weinheim und München 
2008; Lu Seegers/Jürgen Reulecke (Hg.), Die „Generation der Kriegskinder“. Historische 
Hintergründe und Deutungen, Gießen 2009; Barbara Stambolis, Töchter ohne Väter. Frauen 
der Kriegsgeneration und ihre lebenslange Sehnsucht, Stuttgart 2012.
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Gegenwart des Krieges nach 1945. Ein eigenes Kapitel bildete die Wahrnehmung 
des Nationalsozialismus durch die ehemaligen Kriegskinder. Die Nachkriegskind-
heit stellten wir zum einen in ihren materiellen Bedingungen dar mit den Themen 
Mangel und Selbermachen, Ein wunderbares Geschenk, Spielen, Medien, Beginnen-
der Wohlstand, zum anderen im Hinblick auf Erziehung und kulturelle Normen 
mit den Aspekten Schule, Kirche, Familie, Kinderheime und Internate, Umgang mit 
Differenzerfahrungen, Geschlechterrollen und Sexualität.

Insbesondere im Bereich Kriegserfahrungen entstammten die Objekte – dar-
unter häufig Spielzeug und Puppen – zumeist nicht dem Sachbereich, zu dem 
die dazugehörigen Geschichten gehörten, sondern standen zu den Inhalten in 
erheblichem Kontrast. Die Bedeutung aller Objekte ergab sich nur aus den Tex-
ten, dementsprechend wichtig war das Leseangebot, das intensiv wahrgenommen 
wurde. Mit der räumlichen Anordnung nahmen wir eine Gewichtung der Objekte 
vor, entsprechend unserer Interpretation der historischen Themen: Eine Zent-
ralvitrine enthielt jeweils herausragende Objekte eines Themenkabinetts. Alle 
anderen Exponate waren in einem großen Vitrinen-Regal untergebracht: auf der 
mittleren Ebene die Aspekte, die nach unserer Meinung analytisch besonders 
wichtig waren, auf den angrenzenden Ebenen zusätzliche Geschichten und wei-
tere Exponate zum Themenbereich. Oft handelte es sich um Herzensobjekte, die 
ihre Besitzer mit einer geradezu magischen Bedeutung aufgeladen hatten: Tro-
phäen der eigenen Lebensbewältigung. Alle diese Gegenstände waren von den 
Leihgeberinnen und Leihgebern 40 bis 60 Jahre lang aufgehoben worden.

Ein Foto zeigte den Leihgeber als etwa Fünfjährigen zusammen mit seinem 
Vater und einem anderen uniformierten Luftschutz-Verantwortlichen bei einer 
Bunker-Inspektion. Der Vater nahm den Jungen auch bei seinen Einsätzen wäh-
rend der Bombenangriffe mit, damit der nicht „bei den Weibern im Bunker“ 
blieb. Der Leihgeber fand es „spannend“, es gab „schaurig-schöne Bilder“ zu 
sehen, an Angstgefühle konnte er sich nicht erinnern. Sie wären von seinem Vater 
allerdings wohl auch nicht toleriert worden – er war auch nach dem Krieg noch 
ein harter Nationalsozialist. Drei Puppen waren für die Leihgeberinnen mit ganz 
unterschiedlichen Erinnerungen an den Bombenkrieg aufgeladen: Eine stand für 
den lieblosen Umgang der Eltern mit dem Kind während der Bombenangriffe, 
eine trug zur Rettung bei, weil die Luftschutzwartin, die sie für einen Säugling 
hielt, die bereits geschlossene Bunkertür noch einmal öffnete, eine wurde als 
familiäres Symbol für eine schreckliche Bombennacht aufgehoben („Wir waren 
beschädigt, die Puppe war auch beschädigt“). Einen geliebten Stoffhund und eine 
vom Vater aus Dänemark geschickte Weihnachtskarte nahmen die Leihgeberin-
nen jeweils bewusst mit in die Evakuierung, um sie vor den Bomben zu retten. 
Ein Porträtfoto und eine Halskette erinnerten an die auf der Flucht in Danzig ver-
schwundene Mutter. Ein Kinderköfferchen, später zum Nähköfferchen umfunk-
tioniert, war das einzige Relikt einer Kindheit in Schlesien. Briefe, Fotos, von 
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den Vätern gefertigte Zeichnungen, ein Jutesäckchen der Wehrmacht, in dem 
die Nachlass-Sachen gefallener Soldaten den Angehörigen übergeben wurden, 
berichteten von der Abwesenheit der Väter – als Soldaten, Kriegsgefangene, Tote. 
Sie wurde von einigen jüngeren Kindern offenbar schmerzhafter empfunden als 
die Bombengefahr, von der sie noch keine realistische Vorstellung hatten. Die 
Gegenwart des Krieges nach 1945 belegten zahlreiche ritualisierte familiäre Erin-
nerungsgegenstände. In einem verschnürten Koffer wurden bei Kriegsende die 
Fotos und Briefe des Vaters und Bruders versteckt, die beide als Soldaten gefallen 
waren. Die ältere Schwester bewahrte ihn so, verschlossen, bis 2001 auf, um ihre 
„kleinen“ Geschwister „vor diesen schrecklichen Dingen zu bewahren“. Für die 
Ausstellung stellte sie den leeren Koffer zur Verfügung.

Viele unserer Leihgeber erlebten den Krieg in einer Weise, die heute zum 
sofortigen Verdacht auf Traumatisierung und einer entsprechenden psycholo-
gischen Behandlung führen würde. Wie sie das erlebten, war sehr unterschied-

Abb. 2: Bei einem „Bunkereinsatz“ des Vaters. Ausstellung „Maikäfer flieg …“
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lich – die Spannweite reicht von „Es war entsetzlich“ bis zu einem berichteten 
kindlich-spielerischen Umgang mit dem Kriegsalltag. Die entscheidenden Fak-
toren hierfür waren offenbar zum einen das Alter der Kinder und ihre dement-
sprechende Fähigkeit, Gefahren wahrzunehmen, zum anderen das Verhalten der 
Erwachsenen, das beruhigend und fürsorglich sein oder Panik fördern konnte. 
Unsere Gesprächspartner berichteten zumeist sachlich, nicht dramatisierend, 
ohne Selbstmitleid und ohne Vorwurfshaltung über ihre oft schrecklichen per-
sönlichen Erlebnisse. Keiner unserer Interviewpartner vertrat eine Position, wie 
Jörg Friedrich sie zwei Jahre später formulierte mit seiner ressentimenthaften 
Anklage gegen den Bombenkrieg der Alliierten.11

11  Jörg Friedrich, Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945, München 2002.

Abb. 3: Teil des Vitrinenregals zum Thema „Bombenkrieg“. Ausstellung „Maikäfer flieg …“
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Zur Wahrnehmung des Nationalsozialismus durch die damaligen Kinder 
erhielten wir eindrucksvolle Erinnerungsberichte; sie zeigen, dass Kinder als 
Zeitzeugen die Abgründe des Nationalsozialismus durchaus wahrnehmen konn-
ten. Zu den zentralen Themen der NS-Verbrechen, insbesondere an den Juden, 
gab es aber keine ausstellbaren Objekte. Unter unseren Leihgeberinnen und Leih-
gebern befanden sich keine jüdischen Überlebenden, die den Krieg als Kinder in 
Deutschland erlebten – diese jüdischen Kinder hatten so gut wie keine Überle-
benschancen. Zu einem anderen NS-Verbrechen, der rassistischen Ausbeutung 
der Zwangsarbeiter, erhielten wir einige wenige Objekte, die aber alle „positive 
Geschichten“ von Deutschen erzählten, die Zwangsarbeitern geholfen oder mit 
ihnen Freundschaft geschlossen hatten, in dieser Ausschließlichkeit ziemlich 
untypisch für die historische Realität. In den uns berichteten Erinnerungen gab 
es aber eindrucksvolle Zeugnisse über Begegnungen mit Juden und Zwangsar-
beitern. Diese Texte liefen als „Ersatzobjekte“ auf Monitoren; die zentrale Vitri-
nenebene ließen wir zum Thema „Holocaust“ leer, zum Thema „Zwangsarbeiter“ 
halb leer und machten so das Ungleichgewicht der Objektüberlieferung für die 
Mehrheitsdeutschen und die Opfer der NS-Politik wahrnehmbar.

Der zweite Ausstellungsteil, der die Nachkriegskindheit behandelte, ist für das 
Thema dieses Artikels insofern ebenfalls relevant, als die Kontinuitäten zwischen 
der NS-Zeit und der frühen Nachkriegszeit seinen wichtigsten Subtext darstellten: 
Die Berichte der Interviewten über ihre Erziehung in Familie, Schule, Kirche und 
insbesondere in Kinderheimen und Internaten deuten darauf hin, dass Kindern in 
der Nachkriegszeit oft unsensibel, lieblos und mit großer Härte, auch mit seeli-
scher und körperlicher Grausamkeit begegnet wurde. Hochtabuisierte Themen 
waren die NS-Vergangenheit und die Sexualität. Demütigung von Schwächeren, 
von Frauen und Kindern, Feindschaft zwischen den Konfessionen, Diskriminie-
rung von Flüchtlingen, Rothaarigen und „Negern“ waren, den Erinnerungen unse-
rer Gesprächspartner zufolge, an der Tagesordnung. Unklar ist, ob dies auf eine 
Verhärtung durch die Kriegserfahrung zurückgeht oder eher auf einen Bereich 
tradierter Mentalitäten verweist, auf welche die Nationalsozialisten sich stützen 
konnten, die aber lange vor 1933 existierten und nach 1945 noch lange nicht zu 
Ende gingen. Autoritäre Prägung und Mangel an Mitgefühl, die viele „normale 
Deutsche“ unter den Bedingungen der Diktatur zu teilnahmslosen Zeugen oder 
Mittätern der NS-Verbrechen werden ließen, wirkten sich nach 1945 offenbar 
auch im Umgang mit Kindern aus.

Unsere Leihgeberinnen und Leihgeber nutzten die Gespräche, die Ausstellung 
und ihre Begleitveranstaltungen für sich in einer geradezu therapeutischen Weise; 
manche begannen, ihre Kriegserlebnisse intensiv zu bearbeiten. Dabei half ihnen 
die Ausstellung, indem sie ihre private Erinnerung öffentlich machte: Damit bot 
sie ein Gesprächsforum und einen Akt der gesellschaftlichen Anerkennung und 
vermittelte ihnen die befreiende Erkenntnis, dass das, was sie jahrelang für ihre 
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individuellen „Macken“ gehalten hatten, ein historisch bedingtes Gruppenschick-
sal ist, wenn auch keineswegs alle Angehörigen ihrer Altersgruppe gleicherma-
ßen durch Kriegserfahrungen geprägt sind. (Im Ruhrgebiet war der Anteil dieser 
Gruppe infolge des intensiven Bombenkriegs aber offenbar wesentlich höher 
als etwa in Kleinstädten und ländlichen Gegenden Süd- und Ostdeutschlands.) 
Es kam zu lebhaften Gesprächen unter den Besucherinnen und Besuchern der 
Ausstellung, gerade auch zwischen verschiedenen Generationen. Mehr als 100 
Leihgeber besuchten ein speziell für sie angebotenes Treffen im Museum und 
führten intensive Gespräche miteinander. Der Katalog war eine Woche vor Aus-
stellungsende ausverkauft. Die ungewöhnlich lebhaften Reaktionen bei Muse-
umsführungen, die meist emotional bewegten Eintragungen ins Besucherbuch, 
zahlreiche Briefe an das Museum zeugten davon, dass die Ausstellung einen Nerv 
getroffen hatte.

Das Ruhrlandmuseum wurde, indirekt von Harald Welzer und direkt von 
Michael Heinlein, später kritisiert, es habe dazu beigetragen, die „Kriegskindheit“ 
gewissermaßen zu erfinden und die zahlreichen Publikationen von ehemaligen 
Kriegskindern und über sie, die in den folgenden Jahren erschienen, künstlich 
loszutreten. Die oben beschriebene Entstehungsgeschichte der Ausstellung macht 
deutlich, dass die Thematisierung von Kriegserlebnissen deutscher Kriegskinder 
nicht in der ursprünglichen Absicht des Museums lag, sondern eine Antwort auf 
das eindrucksvolle Gesprächsbedürfnis derer war, die sich auf unseren Samm-
lungsaufruf meldeten. Das spricht gegen die Argumentation Harald Welzers, 
erst revisionistische Geschichtspublikationen, die eine deutsche Opferrolle an 
die Stelle des bis dahin dominierenden Diskurses über die NS-Verbrechen setz-
ten, hätten auch die Kriegskindheit als Modethema kreiert und den ehemaligen 
Kriegskindern das Bedürfnis eingeredet, ihre Kriegserfahrungen öffentlich zu 
bearbeiten und zu diskutieren.12 Michael Heinlein sieht das Ruhrlandmuseum 
am Beginn einer Entwicklung, die zu einer „Erfindung der Erinnerung“ an die 
Kriegskindheit geführt habe,13 und behauptet, die Ausstellung habe auf eine eigene 

12  Harald Welzer, Nervtötende Erzählungen, in: Beilage der Frankfurter Rundschau zum 60. Jah-
restag von Kriegsende und Befreiung, 7. Mai 2005.

13  Michael Heinlein, Die Erfindung der Erinnerung. Deutsche Kriegskindheiten im Gedächtnis 
der Gegenwart, Bielefeld 2010, S. 31–33. Er zitiert meine Beschreibung der Ausstellungskon-
zeption im Tagungsband des Frankfurter „Kriegskinder-Kongresses“ von 2005 (siehe: Mat-
hilde Jamin, Kindheitserinnerungen an den Bombenkrieg. Interviews im Rahmen der Ausstel-
lung „Maikäfer flieg …“ des Ruhrlandmuseums Essen, in: Hans-Heino Ewers, Jana Mikota, 
Jürgen Reulecke, Jürgen Zinnecker (Hg.), Erinnerungen an Kriegskindheiten. Erfahrungs-
räume, Erinnerungskultur und Geschichtspolitik unter sozial- und kulturwissenschaftlicher 
Perspektive, Weinheim und München 2006, S. 19–29), setzt sich aber nicht argumentativ damit 
auseinander. Insbesondere geht er nicht darauf ein, dass die Thematisierung der Kriegskindheit 
in der Ausstellung „Maikäfer flieg …“ das unbeabsichtigte Nebenprodukt einer Recherche 
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historische Interpretation und Gewichtung verzichtet und die Erinnerungen der 
Kriegskinder unkritisch an deren Stelle gesetzt. „Die Geschichte … weicht hier 
dem Gedächtnis.“14

Die Entscheidung, das Ausstellungsthema „Nachkriegskindheit“ auf die 
Kriegskinder zu erweitern, ist mir schwer gefallen: Über die Leiden von Deut-
schen im Krieg redeten jahrzehntelang vor allem diejenigen, die ein Interesse 
daran hatten, die deutschen Verbrechen zu verkleinern – deshalb wollte gerade 
meine Generation davon nichts hören, mit gutem Grund. In den Jahren 1999 und 
2000 waren es aber nicht mehr verstockte Täter und Mitläufer, die von ihren 
Kriegserfahrungen berichteten, sondern Menschen, die den Krieg als Kinder 
erlebten und zweifellos frei von jeder Schuld sind. Die uns spontan und von so 
vielen Einzelnen berichteten Kriegserfahrungen von offensichtlich nicht NS-apo-
logetisch motivierten damaligen Kindern verdienten es, ernst genommen zu wer-
den – aus Gründen der Empathie wie auch der wissenschaftlichen Redlichkeit. 
Die Interviewten sprachen aus einer individuellen, nicht aus einer nationalen 
Perspektive. Ihre Dankbarkeit dafür, endlich „gehört“ zu werden, bezog sich 
nicht auf eine angebliche Tabuisierung deutscher Leidenserfahrungen, sondern 
darauf, dass Kindern im Unterschied zu Erwachsenen jahrzehntelang von der 
Gesellschaft wie auch von Psychologen kein eigenes Erleben der Schrecken des 
Krieges zugestanden worden war.15 Dieser Gruppe gab die Ausstellung „Maikäfer 
flieg …“ eine Stimme zu einer Zeit, als das Thema „Kriegskindheit“ in der deut-
schen Öffentlichkeit noch kaum erörtert wurde. Die Interviewten kannten sich 
zum Zeitpunkt der Gespräche bis auf wenige Ausnahmen nicht untereinander. 

zur Nachkriegskindheit war, ebenso nicht auf meinen Einwand (ebd. S. 20, Anm. 3), die Ent-
stehungsgeschichte der Ausstellung spreche dagegen, dass die Kriegskindheit als Thema von 
erinnerungspolitischen Akteuren erfunden worden sei.

14  Dieses Urteil stützt er offenbar weder auf eine eigene Anschauung der Ausstellung noch auf 
den Ausstellungskatalog, den er nicht erwähnt, sondern auf einen Zeitungsbericht der Welt am 
Sonntag: Heinlein (wie Anm. 13), S. 33, Anm. 5. Der Satz, mit dem dieser Artikel mich zitiert 
(„Wir bieten keine wissenschaftlichen Ergebnisse an, wir stellen Fragen“), bedeutet offen-
kundig nicht den Verzicht auf Strukturierung und Interpretation. Eine Ausstellung präsentiert 
in der Regel aber keine eigenen Forschungsergebnisse – und im Falle eines noch weitgehend 
unerforschten Themas, wie die Kriegskindheit es 2000/2001 noch war, auch keine gesicherten 
Ergebnisse anderer Forscher. Sie formuliert ihren Beitrag zu einer Strukturierung des jeweili-
gen Themas bescheidener, in der Form von Hypothesen und neuen Fragestellungen, und regt 
dadurch zur öffentlichen Diskussion an.

15  Auf ein weitgehendes Ignorieren kindlicher Kriegserfahrungen in der Nachkriegszeit deuteten 
unsere Interviews: siehe Jamin, Erinnerungen Bombenkrieg (wie Anm. 13), S. 23 und 27. 
Lu Seegers beschreibt diesen Sachverhalt historisch mit einem Abriss der psychologischen 
und psychiatrischen Wissenschaft und Praxis in dieser Frage (Lu Seegers, Einführung, in: Lu 
Seegers/Jürgen Reulecke (Hg.), Die „Generation der Kriegskinder“. Historische Hintergründe 
und Deutungen, Gießen 2009, S. 11–30, hier S. 16–19).
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Ihre Erinnerungsberichte konnten also weder durch einen medialen Diskurs noch 
durch einen Gruppeneffekt entscheidend beeinflusst sein.16

Der Generationenwechsel der letzten Jahrzehnte war in der Bundesrepublik 
begleitet von einer umfassenden historischen Aufklärung in den Medien – weit 
über Guido Knopp hinaus – und in der politischen Bildungsarbeit. Man mag 
dabei vielen Erscheinungen kritisch gegenüberstehen, aber der gesellschaftliche 
Konsens über den verbrecherischen Charakter des NS-Regimes wird inzwischen 
nur noch von einer kleinen Minderheit in Frage gestellt. So lange die Tätergene-
ration sich noch in zahlreichen öffentlichen Funktionen befand, war das anders. 
Gleichwohl ist selbstverständlich Wachsamkeit geboten, ob Erinnerungen von 
deutschen „Kriegskindern“ mit der Botschaft nationalen Ressentiments oder einer 
Relativierung der deutschen Verbrechen aufgeladen werden. Wo dies geschieht, 
ist diesem Missbrauch entgegenzutreten. Stattdessen lieber gleich aus volkspäda-
gogischen Erwägungen historische Erfahrungen großer Teile der Bevölkerung zu 
ignorieren, verspricht jedoch auch politisch keinen nachhaltigen Erfolg. So wird 
man kaum einen demokratischen Lernprozess in Gang setzen oder halten, son-
dern wohl eher zu ritualisierten Formen des Gedenkens und Lippenbekenntnissen 
beitragen, in denen die eigenen oder familiär tradierten historischen Erfahrungen 
unaufgehoben bleiben. Die Kluft zwischen dem wissenschaftlich erforschten und 
öffentlich propagierten Geschichtsbild und der „gefühlten Geschichte“ lässt sich 
nicht entschärfen, indem man letztere ausblendet oder abwertet.17 Chancenreicher 
erscheint es mir, die Kluft zu schließen – durch die Integration der Erfahrungsge-
schichte in die Geschichtswissenschaft und die Vermittlung beider Ebenen durch 
eine demokratische Öffentlichkeit.18

16  Dies relativiert die Kritik von Michael Heinlein (wie Anm. 13), S. 48–55, an der Konstruiert-
heit und medialen Vermittlung von Erinnerung in Bezug auf die „Kriegskinder“. Selbstver-
ständlich ist jede – individuelle wie kollektive – Erinnerung konstruiert. Heinlein stellt aber 
die Erinnerungen der ehemaligen Kriegskinder insgesamt unter einen umfassenden Ideologie-
verdacht, der für den jeweiligen Realitätsgehalt keinen Raum mehr lässt.

17  Eine solche Verachtung der „gefühlten Geschichte“ formulierte Harald Welzer (Im Gedächt-
niswohnzimmer. ZEIT-Gespräch, Literaturbeilage DIE ZEIT, März 2004, S. 43–46, hier S. 43).

18  Siehe Jamin, Erinnerungen Bombenkrieg (wie Anm. 13), S. 28. Ulrike Jureit betont das kriti-
sche Potential der Erinnerungen von „Kriegskindern“, das „dem eigentlichen Sinn öffentlichen 
Erinnerns näherkommt als viele halbherzige Rituale, die das Erinnerungsgeschäft mittlerweile 
hervorbringt… Darüber hinaus kann Erinnern auch die Wirkung erzielen, gängige und einge-
fahrene, möglicherweise auch entleerte und eingeengte Formen des Erinnerns in Frage zu stel-
len… Die Sorge …, hierdurch könnten die Leiden der Holocaustopfer relativiert werden“, hält 
sie für „unbegründet“ und sieht darin eine Einschränkung für „dringend notwendige Selbstbe-
fragungen der deutschen Gesellschaft“ (Ulrike Jureit, Generationen-Gedächtnis. Überlegun-
gen zu einem Konzept kommunikativer Vergemeinschaftungen, in: Lu Seegers/Jürgen Reu-
lecke (Hg.), Die „Generation der Kriegskinder“. Historische Hintergründe und Deutungen, 
Gießen 2009, S. 125–137, hier S. 135–136). Einen solchen offenen Umgang mit dem Thema 
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Das Kapitel „Krieg und Gewalt“ in der Dauerausstellung des Ruhr Museums

Die 2010 eröffnete Dauerausstellung des Ruhr Museums auf der ehemaligen Zeche 
Zollverein gibt einen Überblick über die Natur- und Kulturgeschichte des Ruhrge-
bietes von der Erdgeschichte und der Ur- und Frühgeschichte über die vorindustriel-
len Epochen bis zur Geschichte des Industriezeitalters.19 Die Darstellung der beiden 
Weltkriege kann in einem solchen Überblick nur einen kleinen Teil einnehmen. 
Neben einigen Objekten im Bereich der kollektiven Erinnerungen im Ausstellungs-
bereich „Gegenwart“ ist dies das Kapitel „Krieg und Gewalt“ in der Geschichte des 
Industriezeitalters. Es fasst die beiden Weltkriege und die NS-Zeit zusammen und 
behandelt die Themen: Erster Weltkrieg, Ruhrbesetzung 1923, Nationalsozialismus: 
Zustimmung und Widerstand, Ruhrgebietsindustrie und Nationalsozialismus, Zweiter 
Weltkrieg, NS-Verbrechen: Opfer, NS-Verbrechen: Täter. Ein U-förmiges Arrange-
ment von Wandvitrinen endet an der Stirnwand mit einer Projektion der Namen der 
ca. 6000 aus dem Ruhrgebiet deportierten und ermordeten Juden.

Der Erste Weltkrieg hat unter zwei Aspekten einen besonderen Bezug zum 
Thema der Dauerausstellung: Als erster industrialisierter Krieg in Europa ist er 
von zentraler Bedeutung für eine Geschichte des Industriezeitalters, und die Mit-
tel für die bis dahin unvorstellbaren Zerstörungen, die er anrichtete, wurden zu 
einem großen Teil im Ruhrgebiet gefertigt, das im Ersten Weltkrieg tatsächlich 
die Funktion einer „Waffenschmiede des Reiches“ innehatte. Dementsprechend 
bilden die Rüstungsproduktion (unter anderem mit einem Original-Geschoss der 
Kruppschen „Dicken Berta“) und die durch diese Waffen hervorgerufenen Zerstö-
rungen wichtige Themen – insbesondere die enormen Verwüstungen in Belgien 
und Nordfrankreich, die bis heute wenig im deutschen Bewusstsein sind, für 

„Kriegskindheit“ vertritt offenbar auch das Anne-Frank-Zentrum mit seinem derzeitigen Pro-
jekt „Kriegskinder. Lebenswege bis heute“. Seit August 2011 und noch bis Juni 2013 bringt 
es in Neustrelitz, Saalfeld und Schwedt jeweils ältere Menschen, die den Zweiten Weltkrieg 
als Kinder erlebten, mit Jugendlichen zum Austausch ihrer Lebenserfahrungen zusammen. 
Die Ergebnisse sollen unter anderem in Theaterstücken, Ausstellungen und Erzählcafés prä-
sentiert werden. Siehe: www.annefrank.de/kriegskinder. Auch Harald Welzer näherte sich in 
Bezug auf deutsche Kriegserfahrungen im Bombenkrieg inzwischen dem Gedanken an, dass 
„man durchaus darüber sprechen sollte. Die Frage ist nur: wie?“ und verweist darauf, dass das 
Beschweigen dieser Erfahrungen in der Nachkriegszeit auch eng mit der Leugnung der deut-
schen Schuld einhergehen konnte (Harald Welzer, Die Nachhaltigkeit historischer Erfahrun-
gen. Eine sozialpsychologische Perspektive, in: Hartmut Radebold/Werner Bohleber/Jürgen 
Zinnecker (Hg.), Transgenerationale Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten. Interdisziplinäre 
Studien zur Nachhaltigkeit historischer Erfahrungen über vier Generationen, Weinheim und 
München 2008, S. 75–93, hier S. 78–79, 85–86, 91–92, Zitat: S. 92).

19  Siehe den Katalog: Ruhr Museum. Natur. Kultur. Geschichte, hg. von Ulrich Borsdorf und 
Heinrich Theodor Grütter, Essen 2010
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die belgischen und französischen Soldaten, die 1923 das Ruhrgebiet besetzten, 
aber von prägender Bedeutung waren – hiervon zeugt ein deutsch-französischer 
„Krieg der Flugblätter“ 1923. Die Zustimmung zum Nationalsozialismus nach 
1933 (die zuvor im Ruhrgebiet unterdurchschnittlich war) belegt eine Ausstel-
lungswand mit einer Auswahl aus 1.350 Laien-Grafiken, die zur Unterstützung 
des „Winterhilfswerks“ 1935/36 in Essen angefertigt wurden. Aus diesem Meer 
der gesellschaftlichen Zustimmung erheben sich vereinzelte Inseln des Wider-
stands: die Biographien von zwölf Widerständlern unterschiedlicher politischer 
und weltanschaulicher Richtungen. Einzelne Euthanasie-Opfer, Juden, Sinti 
und Roma sowie Zwangsarbeiter sind jeweils mit persönlichen Erinnerungen 
und „Familienalbum-Fotos“ – nicht aus der Verfolger-Perspektive – dargestellt, 
NS-Täter aus der Region mit steckbriefähnlichen Kurzbiografien. In diesem Rah-
men nimmt der Zweite Weltkrieg im Ruhrgebiet eine von zehn Vitrinenwänden 
ein. Sie präsentiert auch eine Reihe der 1989 gesammelten Objekte zur Rüstungs-
arbeit und zum Bombenkrieg, nun aber in einem dokumentierenden Überblick.

Der Aufgabe der Dauerausstellung entsprechend ist die Darstellung des The-
mas „Krieg“ viel kürzer, exemplarisch zugespitzter und dokumentierender als in 
den beiden Wechselausstellungen von 1989 und 2001, die jeweils die Erfahrungs-
geschichte zum Thema machten. Zugleich deutet sich hier infolge des gewachse-
nen zeitlichen Abstands und des Generationenwechsels aber auch der Übergang 
des Themas von der kollektiven Erinnerung in das kulturelle Gedächtnis an.

Abb. 4: Einblick in das Kapitel „Krieg und Gewalt“ der Dauerausstellung Ruhr Museum (links 
Grafiken zum „Winterhilfswerk“ und Biografien von Angehörigen des Widerstands, gegenüber 
die Ausstellungswand zum Zweiten Weltkrieg, in der Mitte eine Projektion mit Namen ermorde-
ter Juden, rechts davon Fotos und Dokumente zur Zwangsarbeit.
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