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Daniela Fleiß

„Wir sind ganz anders“
Imagewerbung im Ruhrgebiet zur Zeit des Strukturwandels

1.  Einleitung: Das Image einer Stadt

Was eine Stadt ausmacht, sind nicht nur ihre öffentlichen oder privaten Gebäude, 
ihre Straßen und Grünflächen und ihre sozialen Einrichtungen. Eine Stadt besteht 
ebenso aus dem Bild, das sich die Menschen von ihr machen, ob als Bewohner 
oder als entfernte Beobachter.1 Dieses Bild ist ebenso wichtig wie der Bau einer 
Zufahrtstraße, die Verschönerung einer Fußgängerzone, das Anlegen eines Parks 
oder die Errichtung eines neuen Freizeitbades, wenn es darum geht, den Wert 
einer Stadt zu steigern. Das Bild muss nicht unbedingt mit der städtebaulichen 
Realität oder den strukturellen Gegebenheiten übereinstimmen, sondern wird von 
einzelnen Informationen und selektiver Wahrnehmung bestimmt. Das bedeutet, 
dass man unter Umständen die persönliche Haltung der Menschen gegenüber 
dem Raum ändern kann, indem man das Image verändert, selbst wenn die Realität 
dieselbe bleibt.2

1  Diese Erkenntnis fußt auf einer der grundlegenden Einsichten des ‚Spatial Turns‘. Nach Henry 
Lefebvre ist der Raum nicht nur eine territoriale Gegebenheit, sondern vor allen Dingen ein 
Ergebnis sozialer Beziehungen und Praktiken, vgl. Henri Lefebvre, La Production de l’Espace, 
Paris 1974. Das gilt insbesondere für den Raum der Stadt, vgl. Norberg Gestring/ Andrea Jan-
ßen, Sozialraumanalysen aus stadtsoziologischer Sicht, in: Marlo Riege/ Herbert Schubert 
(Hg.), Sozialraumanalyse. Grundlagen – Methoden – Praxis, Wiesbaden 22005, S. 159–173.

2  Die Bedeutung der Imagewerbung für die Kommune erkannte bereits im Jahr 1952 Hans Lud-
wig Zankl als Leiter des Presseamtes der Stadt Kiel: „Mit Hilfe der Publizistik sollen auch die 
verschiedenen innerhalb und außerhalb der Gemeinde wirkenden Kräfte für die Bewältigung 
bestimmter Aufgaben mobilisiert werden“, äußerte er in der Zeitschrift ‚Der Städtetag‘ im 
November 1952. Vgl. Hans Ludwig Zankl, Die kommunale Werbung, Essen 1958, S. 30. Die 
Sammlung von Vorträgen und Aufsätzen Zankls aus den Jahren 1952 bis 1957 dokumentiert 
das Aufkommen der Stadtwerbung in Deutschland und lässt erkennen, dass es sich hier um ein 
allgemeines Phänomen handelt, das für den jeweils spezifischen Fall einer bestimmten Stadt 
mit Inhalten gefüllt wird. Vgl. auch Roman Antonoff, Wie man seine Stadt verkauft, Düsseldorf 
1971, S. 3 f.
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In einer Zeit, in der das vorrangige Ziel der Kommunen darin besteht, den 
Fortbestand oder gar das Wachstum der Stadt durch den Zuzug neuer Anwohner 
und die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze zu sichern, und Städte oder ganze Regi-
onen in Konkurrenz zueinander stehen, rückt das Bild der Stadt immer stärker 
in den Fokus von Kommunalverwaltungen und Lokal- und Regionalpolitikern. 
Denn ein positives Image vermag viel eher neue Bewohner und wirtschaftliche 
Investoren anzuziehen als ein neu gestaltetes Industriegebiet oder eine gut aus-
gebaute Sportanlage.

Diese Erkenntnis hat mittlerweile in jeder Region oder Kommune Einzug 
gehalten. Jede Stadt hat ihre Abteilung für Stadtmarketing, jede Region in 
Deutschland versucht sich positiv ins Bewusstsein der Bundesbürger zu rücken. 
Wo die Bemühungen der offiziellen Stellen nicht auszureichen scheinen, enga-
giert sich die Privatwirtschaft im Standortmarketing.

Eine Stadt bestmöglich ‚zu verkaufen‘3 ist daher heute kein neues Phänomen 
mehr. Wo aber liegen die Wurzeln dieses Vorgangs? Wann und warum ist eine 
aktive Stadtwerbung entstanden? In welcher Situation begannen Kommunen oder 
regionale Zusammenschlüsse an ihrem Image zu arbeiten? Auf welcher Basis 
versuchten sie, ein neues, positives Außenbild zu gründen? Inwieweit spielten die 
historischen Voraussetzungen, die wirtschaftliche Situation oder die städtebauli-
chen Strukturen des Raumes eine Rolle bei der Imagearbeit? Diese Fragen sollen 
beispielhaft mit einem Blick auf das Ruhrgebiet in den späten Fünfziger- und den 
Sechzigerjahren behandelt werden, das als Region in dieser Zeit mit einer tief 
greifenden wirtschaftlichen Strukturkrise zu kämpfen hatte.4

2. Das Image des Ruhrgebiets als Industrieregion

Das Ruhrgebiet und seine Bewohner sind mittlerweile zu Experten für die Arbeit 
an einem positiven Image geworden. Seit den 1980er Jahren bemühen sich der 
heutige Regionalverband Ruhr, ein Zusammenschluss der zum Ruhrgebiet gehö-
rigen Städte und Kreise mit den Aufgaben der regionalen Planung und Wirt-
schaftsförderung, und seine Vorgängerorganisationen darum, das Bild der Region 
im Rest der Republik zu verbessern. Höhepunkt der verschiedenen Kampagnen 

3  Bereits 1971 griff der Ingenieur und Marketingexperte Roman Antonoff diesen Umstand im 
Titel seines Werkes zu kommunaler Werbung und Öffentlichkeitsarbeit auf, vgl. Antonoff, 
Stadt (wie Anm. 2).

4  Vgl. für die Strukturkrise des Ruhrgebiets Werner Abelshauser, Der Ruhrkohlenbergbau seit 
1945. Wiederaufbau, Krise, Anpassung, München 1984; Christoph Nonn, Die Ruhrbergbau-
krise. Entindustrialisierung und Politik 1958–1969, Göttingen 2001.
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war die erfolgreiche Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt des Jahres 
2010. Die Aktionen im Kulturhauptstadtjahr erfuhren eine breite Unterstützung 
aus der Bevölkerung, was auf die Existenz einer positiven regionalen Identität 
verwies. So wurden die Bewohner des Ruhrgebiets auch jenseits von offiziell 
geplanten Imagekampagnen zu Botschaftern ihrer Region.5

Für das Ruhrgebiet entstand das Bedürfnis, das Bild der Region in den Köp-
fen der Menschen innerhalb und außerhalb zu verändern, in einer Zeit, in der die 
Wirtschaftskraft, über die sich die Region bisher definiert hatte, in eine Krise 
geriet. Die Absatzschwierigkeiten der Montanindustrie wirkten sich verheerend 
in der monostrukturierten Region aus. Mit der Schließung von Zechen, Eisen- und 
Stahlwerken bzw. im Zuge der für den Erhalt einiger Betriebe dringend notwendi-
gen Rationalisierungsmaßnahmen verloren innerhalb von 30 Jahren über 600.000 
der rund fünf Millionen Bewohner ihren Arbeitsplatz,6 was zu einer massiven 
Abwanderung der Bevölkerung aus dieser Region führte. Hierauf, so die These, 
reagierten die Städte des Ruhrgebiets mit einer besonderen Imagepolitik, die das 
Bild vom Ruhrgebiet wandeln und so die Region aus der Krise führen sollte. In 
den Jahren zwischen 1959, dem Jahr der Schließung der ersten Zeche in Essen 
und damit dem Beginn der Kohlekrise, und der Mitte der Siebzigerjahre begannen 
die Ruhrgebietsstädte Bildbände, Broschüren und Postkarten herauszugeben, die 
die Existenz der Industrie zum Teil völlig verleugneten und stattdessen Kultur 
und Natur in den Vordergrund stellten.

Dabei war es in der als zusammenhängendem Gebilde noch sehr jungen Region 
des Ruhrgebiets vorrangig die Industrie, die dem Raum ein Gesicht gab, über die 
sich die häufig eingewanderte Bevölkerung identifizierte und die außerhalb der 
Region als prägend wahrgenommen wurde. Je nach den Begleitumständen hatte 
sich das Image des Ruhrgebiets seit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahr-
hunderts, während der Hochindustrialisierung vor der Jahrhundertwende und in 
der Zeit zweier Weltkriege und der anschließenden Wiederaufbauphase mehrfach 
gewandelt. Das Bild bewegte sich zwischen dem Positiven einer Region, die als 
Symbol für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Leistungsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft Stolz und Bewunderung hervorrief, und dem Negativen einer 

5  Detaillierte Informationen zu den Ereignissen im Jahr 2010 bietet die Homepage der 
RUHR.2010 GmbH, <http:// www.essen-fuer-das-ruhrgebiet.ruhr2010.de (5.6.2013)>.

6  Allein im Bergbau gingen in zehn Jahren fast 500.000 Stellen verloren, vgl. Nonn, Ruhrberg-
baukrise (wie Anm. 4), S. 10. In der Eisen- und Stahlindustrie sanken die Beschäftigtenzahlen 
trotz steigender Produktion von 410.000 auf 346.000 Mitarbeiter. Im Zeichen des wirtschaft-
lichen Niedergangs wurden dann bis 1978 weitere 45.000 Arbeitsplätze abgebaut, vgl. Rudolf 
Kuda, Die Stahlindustrie – Dimensionen einer Krise, in: Ruhr-Universität Bochum/ Industrie-
gewerkschaft Metall (Hg.), Ringvorlesung 1978/79. Stahlkrise – Krise des Ruhrgebiets? Ursa-
chen – Auswirkungen – Antworten, Bochum/ Frankfurt a. M. 1979, S. 23–35, hier S. 25 f.
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zerstörten, reiz- und trostlosen Landschaft, in der die Menschen unter unwürdigen 
Bedingungen leben und arbeiten mussten.7 Mit dem Beginn der Strukturkrise 
überwog jedoch dauerhaft das negative Image einer wenig lebenswerten Region, 
deren zentrale Bedeutung als Wirtschaftsstandort noch dazu immer mehr verloren 
ging.

Einen möglichen Ausweg aus diesen Krisen der Wirtschaft und des Images, 
die sich wechselseitig potenzierten, bot die Verbesserung des Bildes der Region. 
Doch was für ein Bild vermittelten die Ruhrgebietsstädte? Worauf basierte dieses 
Bild? Gab es Unterschiede in der Selbstdarstellung verschiedener Kommunen 
und falls ja, worauf waren diese zurückzuführen?

3.  Das Ruhrgebiet zur Zeit der Strukturkrise:  
Heterogene Strukturen und homogene Strukturprobleme

Noch heute ist das Ruhrgebiet ein sehr heterogener Raum. Der Grund hierfür liegt 
in den historischen und geographischen Voraussetzungen, die in unterschiedlichen 
Teilen der Region sehr stark voneinander abweichen. So lässt sich das ‚Revier‘ 
in verschiedene Zonen einteilen, die bis zur Industrialisierung eine unterschied-
liche Vergangenheit hatten und auch in der Industrialisierung eine voneinander 

7  Diese hier nur sehr kurz dargelegte Geschichte von Image und Identität im Ruhrgebiet beruht 
unter anderem auf den Ausführungen folgender Werke: Klaus Tenfelde, Das Ruhrgebiet und 
Nordrhein-Westfalen, in: Jan-Pieter Barbian/ Ludger Heid (Hg.), Die Entdeckung des Ruhrge-
biets. Das Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen 1946–1996, Essen 1997, S. 24–40, hier S. 26 f.; 
Angela Schwarz, Industriekultur, Image und Identität im Ruhrgebiet oder: Die umstrittene 
Frage nach dem Strukturwandel in den Köpfen, in: dies. (Hg.), Industriekultur, Image, Identität. 
Die Zeche Zollverein und der Wandel in den Köpfen, Essen 2008, S. 17–67, hier S. 25 f.; Ste-
fan Goch, Die Selbstwahrnehmung des Ruhrgebiets in der Nachkriegszeit, in: Klaus Tenfelde 
(Hg.), Raumbildung als mentaler Prozess. Schwerindustrielle Ballungsregionen im Vergleich, 
Essen 2008, S. 21–48, hier S. 23 f.; Wolfgang Ebert, Industriegeschichte im Revier – lebendige 
Vergangenheit oder Altlast?, in: Heiner Dürr/ Jürgen Gramke (Hg.), Erneuerung des Ruhrge-
biets, S. 19–40, hier S. 35; Jürgen Reulecke, Historische Identität im Ruhrgebiet. Regionales 
Erbe und Gestaltung für die Zukunft, Paderborn 1993, S. 114 f.; Dietmar Petzina, Wirtschaft 
und Arbeit im Ruhrgebiet 1945 bis 1985, in: Wolfgang Köllmann/ Werner Abelshauser/ Franz-
Josef Brüggemeier (Hg.), Das Ruhrgebiet im Industriezeitalter, Bd. 1: Geschichte und Entwick-
lung, Düsseldorf 1990, S. 491–567, hier S. 506. Als Quellen dienten unter anderem: Gustav 
Koepper, In Plutos Reich. Wanderungen durch Schacht und Hütte im Rheinisch-Westfälischen 
Industriebezirk, Berlin 1899, S. 8. Weitere eindrucksvolle zeitgenössische Beschreibungen der 
Industrielandschaft finden sich bei Dirk Hallenberger, Industrie und Heimat. Literatur über das 
Ruhrgebiet im 19. und 20. Jahrhundert, Essen 2000.
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abweichende Entwicklung durchliefen.8 Von besonderer Bedeutung in der Zeit 
seit der Hochindustrialisierung bis zur Strukturkrise waren die Hellweg- und die 
Emscherzone. Erstere zeichnete sich durch eine weit zurückreichende Stadtge-
schichte und eine frühe Ansiedlung sowohl von Zechen als auch von Eisen- und 
Stahlindustrie aus. Die Städte dieser Zone, Duisburg, Mülheim a. d. Ruhr, Essen, 
Bochum und Dortmund, die entlang der namensgebenden Handelsstraße des Mit-
telalters lagen, traten der nahenden Industrialisierung mit gefestigten kommuna-
len Strukturen und einer handlungsfähigen städtischen Bürgerschicht entgegen. 
Dementsprechend waren sie in der Lage, das rasche Wachstum der Stadt durch 
die massenhafte Zuwanderung von Industriearbeitern zumindest größtenteils in 
geordnete Bahnen zu lenken und die städtischen Strukturen und Leistungen den 
neuen Erfordernissen anzupassen. Dazu gehörte auch die Förderung von Naher-
holungsmöglichkeiten, kulturellen Angeboten und des tertiären Sektors.

Die Emscherzone dagegen war zu Beginn des 19. Jahrhunderts geprägt durch 
dörfliche Gemeinschaften mit geringer Siedlungsdichte und einer bäuerlichen 
Bevölkerung. Zu den Städten des Hellwegs südlich des Flusses existierten auf-
grund schlechter Verkehrswege kaum Kontakte. Die Dörfer an der Emscher, unter 
anderem Bottrop, Altenessen, Buer, Hamborn oder Walsum, führten so ein wirt-
schaftlich fast bedeutungsloses Dasein. Da der Industrialisierungs- und Urbani-
sierungsprozess nicht wie in der Hellwegzone an gewachsene städtische Struk-
turen anknüpfen und von einer gut ausgebildeten Bürgerschicht gelenkt werden 
konnte, überformte er schnell die dörflichen Gefüge. Dadurch entwickelten sich 
entlang der Emscher ‚Industriedörfer‘ als Kunstprodukte der Industrie, als Folge 
industrieller Standortwahl. Selbst wenn solche ‚großen Dörfer‘ sich im Verlauf 
der Entwicklung rasch von ihrer Einwohnerzahl her den Städten der Hellwegzone 
näherten und andere Städte Preußens schon hinter sich ließen, fehlte ihnen doch 
jegliches städtische Gepräge.

Die Industrialisierung erreichte die Hellwegzone zu einer Zeit, als die Ent-
scheidung, wo sich die verschiedenen bedeutenden Wirtschafszweige der ersten 
Industrialisierung schwerpunktmäßig ansiedeln würden, noch nicht gefallen war. 
Wegen seiner großen Kohlevorkommen entwickelte der Landstrich eine ausge-
prägte Zechenlandschaft. Da es sich bei der geförderten Kohle um zur Verkokung 
geeignete Fettkohle handelte, die unerlässlich für die massenhafte Stahlherstel-

8  Vgl. für die folgenden Ausführungen z. B. Klara van Eyll, Aspekte der Industrialisierung unter 
besonderer Berücksichtigung der Eisen- und Stahlindustrie, in: Kurt Düwell/ Wolfgang Köll-
mann (Hg.), Rheinland-Westfalen im Industriezeitalter. Beiträge zur Landesgeschichte des 
19. und 20. Jahrhunderts, Bd 1: Von der Entstehung der Provinzen bis zur Reichsgründung. 
Wuppertal 1983, S. 186–196; Detlev Vonde, Revier der großen Dörfer. Industrialisierung und 
Stadtentwicklung im Ruhrgebiet, Essen 1989.
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lung war, zog die Eisen- und Stahlindustrie ebenfalls an diesen Standort. Bereiche 
wie die Emscherzone, die aufgrund schlechter erschließbarer Kohlevorkommen 
erst später industrialisiert wurden, hatten hingegen selten eine Chance, gleichfalls 
weitere Zweige der Montanindustrie an ihren Standort zu ziehen, und gerieten in 
die Rolle eines reinen Zulieferers für Kohle. Im Gegensatz zu den Kommunen 
der Hellwegzone litten sie somit an einer völligen wirtschaftlichen Monostruk-
turierung.

Die Arbeitskräfte, die die neuen Industrien benötigten, stammten in der Hell-
wegzone zumeist aus der näheren Umgebung, vorwiegend aus dem Rheinland 
und aus Westfalen.9 Die Einwanderung von rund 100.000 bis 150.000 Menschen 
in den zwanzig Jahren von 1850 bis 187010 bedeutete für die Städte der Hell-
wegzone zwar eine Herausforderung, die neuen Bewohner waren jedoch auf-
grund gleicher Mentalität, Sprache und Religion leicht in das Gesicht der Stadt zu 
integrieren. Als nach 1871 auch die Emscherzone eine Rolle zu spielen begann, 
überwog aufgrund mangelnder weiterer Zuwanderungsbereitschaft in der näheren 
Umgebung des Ruhrgebiets die Anzahl der Fernwanderer. Die größtenteils aus 
den Ostprovinzen Preußens stammenden,11 polnisch sprechenden und katholisch 
getauften Arbeiter und ihre Familien unterschieden sich kulturell deutlich von 
der protestantischen, westniederdeutsch sprechenden bisherigen Bevölkerung der 
Emscherzone und ließen sich daher nicht nur aufgrund ihrer großen Zahl – inner-
halb weniger Jahre verdoppelte sich durch ihre Zuwanderung die Gesamtbevöl-
kerungszahl des Ruhrgebiets –,12 sondern auch wegen ihrer ‚Fremdartigkeit‘ nicht 
ohne Probleme integrieren. Dies stand dem Entstehen städtischer Strukturen in 
der Emscherzone zusätzlich entgegen.

Der fehlende urbane Charakter der im Laufe der Hochindustrialisierung zu 
‚Riesendörfern‘ mit mehr als 10.000 Einwohnern angewachsenen Siedlungen13 
spiegelte sich schließlich auch darin, dass ein Großteil von ihnen im Zuge der ver-
schiedenen Eingemeindungswellen seine Eigenständigkeit verlor und den Städten 
des Hellwegs zugeschlagen wurde. Die 1919 nach langem Ringen zur Stadt erho-
bene ehemalige Landgemeinde Bottrop ist eines der wenigen Gegenbeispiele.14

9  Vgl. Werner Berg, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland und Großbritannien im Über-
gang zum ‚organisierten Kapitalismus‘. Unternehmer, Angestellte, Arbeiter und Staat im Stein-
kohlenbergbau des Ruhrgebiets und von Südwales, 1850–1914, Berlin 1984, S. 175.

10  Vgl. ebd., S. 167.
11  Vgl. ebd., S. 176 f.
12  Vgl. Wolfgang Köllmann, Bevölkerung in der industriellen Revolution. Studien zur Bevölke-

rungsgeschichte Deutschlands, Göttingen 1974, S. 128.
13  Vgl. Vonde, Revier (wie Anm. 8), S. 16 ff., 122.
14  Zu diesen „Riesendörfern“ gehörten unter anderem Bottrop, Altenessen, Sterkrade, Borbeck, 

Buer, Eickel, Gladbeck, Herne, Horst, Meiderich und Wanne, vgl. Vonde, Revier (wie Anm. 8).
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Die Dörfer der Emscherzone hatten damit ein zweifaches strukturelles Defi-
zit gegenüber den Städten der Hellwegzone, das einerseits auf wirtschaftlichem, 
andererseits auf sozialpolitischem Gebiet lag. Doch die Unterschiede zwischen 
den Städten der Hellweg- und der Emscherzone waren nicht allein verantwortlich 
für die Heterogenität des Ruhrgebiets. Ebenso bedeutsam für den Charakter und 
das Auftreten einzelner Städte war und ist ihre Lage im Rheinland oder in West-
falen. Die Grenze zwischen diesen beiden Landschaften verläuft von Norden nach 
Süden durch das Ruhrgebiet. Während die Unterschiede in der Mitte der Region 
kaum zutage treten, orientieren sich die Kommunen am westlichen und östli-
chen Rand häufig auch an den außerhalb des Ruhrgebiets liegenden Regionen. So 
wurde Duisburg vom Rhein und dem Rheinland geprägt, während auf Dortmund 
starke westfälische Einflüsse wirkten. Diese Zuordnungen spielten insbesondere 
eine Rolle, als es um die Frage ging, woraus gleichermaßen neue wirtschaftliche 
Prosperität als auch ein neues positives Image erwachsen könnten.

Die Städte Essen, Duisburg und Bottrop stehen exemplarisch für die äußerst 
unterschiedlichen Kommunen des Ruhrgebiets. Die heute benachbarten Städte 
Essen als alte Handelsstadt in der Hellwegzone und Bottrop als ‚großes Industrie-
dorf‘ an der Emscher hätten unterschiedlicher nicht sein können. Duisburg wiede-
rum hatte aufgrund seiner mittelalterlichen Ursprünge viel mit Essen gemeinsam, 
war aber zusätzlich auf besondere Weise durch die Lage am Rhein geprägt. Die 
Strukturkrise traf diese drei Städte auf teils unterschiedliche Weise und, so die 
Annahme, forderte daher auch unterschiedliche Reaktionen heraus.

Von den ersten Zechenschließungen im Jahr 1959 war Essen unmittelbar 
betroffen. Ihnen vorausgegangen war in den Jahren 1957 bis 1959 bereits eine 
Welle der Rationalisierung, die einen gesteigerten Arbeitsplatzabbau mit sich 
gebracht hatte.15 Es folgte, wie im gesamten Ruhrgebiet, in den Jahren 1965 bis 
1967 ein neuerlicher Höhepunkt der Krise: In den drei Jahren schlossen acht 
Schachtanlagen, so dass nur noch sieben weitere im Stadtgebiet übrig blieben.16 
Bis auf ‚Zollverein XII‘ hatten ab 1973 alle Essener Zechen geschlossen.17

Viele der Zechen, die einst mit der Förderung von Fettkohle den industriellen 
Aufstieg der Stadt eingeläutet hatten, waren rund hundert Jahre später in einer 
beginnenden gesamtdeutschen Wirtschaftskrise, in der der Absatz von Kohle 

15  Vgl. Statistisches Wahlamt der Stadt Essen (Hg.), Verwaltungsbericht der Stadt Essen für die 
Rechnungsjahre 1957, 1958 und 1959, Stadtarchiv Essen, T1, S. 20.

16  Vgl. Statistisches Wahlamt der Stadt Essen (Hg.), Verwaltungsbericht der Stadt Essen für die 
Rechnungsjahre 1965 und 1966, Stadtarchiv Essen, T1, Vorwort o. P. und S. 17; vgl. Statisti-
sches Wahlamt der Stadt Essen (Hg.), Verwaltungsbericht der Stadt Essen für die Rechnungs-
jahre 1967 und 1968, Stadtarchiv Essen, T1, Vorwort o. P. und S. 17.

17  Vgl. Thomas Dupke, Vom Wiederaufbau zum Strukturwandel. Essen 1945 bis 2000, in: Ulrich 
Borsdorf (Hg.), Essen. Geschichte einer Stadt, Bottrop/ Essen 2002, S. 468–554, hier S. 531.
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generell nachließ, nicht mehr konkurrenzfähig. Anders erging es den neueren 
Großzechen mit ihren reichen Kohlevorkommen in der Emscherzone, beispiels-
weise im benachbarten Bottrop. Die Absatzkrise in der Kohlebranche wirkte sich 
dort weniger unmittelbar aus, hier wurden keine Zechen geschlossen. Dennoch 
fiel aufgrund verschärfter Rationalisierungsmaßnahmen eine nicht zu überse-
hende Menge an Arbeitsplätzen in der Kohleindustrie weg.18 Bottrop blieb somit 
zwar geprägt durch den Bergbau, der nun aber weniger Menschen ein Auskom-
men bot als zuvor. Die Stadt musste sich in dieser Zeit ihrer Monostrukturierung 
in besonderem Maße bewusst werden und die Bedeutung der Ansiedlung neuer 
Industrien erkennen.

Duisburg, das im Wesentlichen geprägt war von der Eisen- und Stahlindustrie, 
die die guten Wasserverkehrswege der Stadt nutzte, beobachtete den Beginn der 
Strukturkrise des Ruhrgebiets eher aus der Ferne. Als sich aber schließlich auch 
in der Eisen- und Stahlindustrie Absatzschwierigkeiten abzeichneten, reagierten 
die Unternehmen auch hier mit drastischen Rationalisierungsmaßnahmen, um auf 
dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Dies wirkte sich wiederum negativ 
auf die Beschäftigtenzahlen aus.19 Nun war auch Duisburg umfassend betroffen. 
Gleiches galt für die Stadt Essen, deren zweites wirtschaftliches Standbein neben 
dem Bergbau nun keine Arbeitsplatzsicherheit mehr bot.

Unabhängig von der jeweils unterschiedlichen Ausprägung war allen drei 
Städten ein ausgeprägtes Krisenbewusstsein durch den relativ unvermittelt ein-
tretenden wirtschaftlichen Niedergang gemeinsam, der eine hohe Arbeitslosigkeit 
und eine starke Abwanderung der Bevölkerung nach sich zog. In Essen begann 
seit 1957 ein kontinuierlicher Arbeitsplatzrückgang im Bergbau, in den Jahren 
von 1965 bis 1967 sank die Zahl der im Bergbau Beschäftigten dann erdrutschar-
tig um fast 20.000 Personen.20 Parallel nahm die Zahl der Einwohner seit Beginn 
der 1960er Jahre ab, im Jahr 1967 sogar um fast 10.000.21 Auch in Duisburg 
schwand die Einwohnerzahl als Reaktion auf den Arbeitsplatzabbau in der Mon-
tanindustrie: Zwischen 1961 und 1974 verlor Duisburg 70.000 Einwohner, das 

18  Vgl. Rudolf Schetter, Entwurf des Verwaltungsberichtes der Stadt Bottrop für die Jahre 1961–
1969, Bottrop 1973, Stadtarchiv Bottrop, XZ3, S. 68; vgl. Statistisches Amt der Stadt Bottrop 
(Hg.), Ergebnisse der Volkszählung 1970 in Bottrop, Bd 2: Arbeitsstätten und Beschäftigte, 
Bottrop 1973, Stadtarchiv Bottrop, BOT 170, Tab. S. 4.

19  Vgl. Ludger Heid, Kleine Geschichte der Stadt Duisburg, Duisburg 1983, S. 376.
20  Vgl. Statistisches Wahlamt der Stadt Essen (Hg.), Verwaltungsbericht der Stadt Essen für 

die Rechnungsjahre 1965 und 1966 (wie Anm. 16), Vorwort o. P. und S. 17; vgl. Statistisches 
Wahlamt der Stadt Essen (Hg.), Verwaltungsbericht der Stadt Essen für die Rechnungsjahre 
1967 und 1968 (wie Anm. 16), Vorwort o. P. und S. 17.

21  Vgl. Statistisches Wahlamt der Stadt Essen (Hg.), Verwaltungsbericht der Stadt Essen für die 
Rechnungsjahre 1967 und 1968 (wie Anm. 16), Vorwort o. P. und S. 17.
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waren mehr als 10 Prozent der Bevölkerung. Auch in Bottrop gingen durch Rati-
onalisierungsmaßnahmen zwischen 1961 und 1969 die Hälfte der Arbeitsplätze 
im Bergbau verloren, was sich in einem Rückgang der Einwohnerzahl seit 1964 
bemerkbar machte, wenn auch in moderaterer Form als in den Nachbarstädten.22

Da eine Änderung der Wirtschaftslage für die Städte des Ruhrgebiets nicht 
ohne Weiteres möglich war beziehungsweise eine längere Anlaufzeit erforderte, 
bevor sie Früchte tragen konnte, traten Bestrebungen zur Imageänderung in den 
Vordergrund. Dies geben Bilder, die die Städte in Bildbänden, Informationsbro-
schüren oder auf Postkarten seit Beginn der 1960er Jahre abdruckten und verbrei-
teten, eindrücklich zu erkennen.23 Sie präsentierten die Ruhrgebietsstädte zumeist 
als „ganz anders“24 – so der Teil eines Titels einer Broschüre aus Essen –, als der 
Besucher des ‚rußigen Kohlenreviers‘ erwartete.

4. Imagewerbung der Ruhrgebietsstädte

Insbesondere die beiden Hellwegstädte Essen und Duisburg setzten dem indus-
triell geprägten, mit Ruß und Dreck verbundenen Image des Ruhrgebiets ein 
neues, buntes Bild entgegen. Die Stadtwerbebroschüren der Sechzigerjahre waren 
extrem farbenfroh, ob in einem Stil, der an die naive Werbezeichnung der Zeit 
angelehnt war (vgl. Abb. 1),25 durch expressionistisch anmutende Malerei26 oder 

22  Vgl. Schetter, Entwurf (wie Anm. 18); Statistisches Amt der Stadt Bottrop (Hg.), Ergebnisse 
der Volkszählung 1970 in Bottrop (wie Anm. 18), Tab. S. 4; Statistisches Amt der Stadt Bottrop 
(Hg.), Statistisches Jahrbuch der Stadt Bottrop 1961–1970, Bottrop 1971, Stadtarchiv Bottrop, 
XZ3, Tab. S. 69.

23  Bei Veröffentlichungen wie Broschüren, Faltblättern, Bildbänden oder Postkarten ist die Her-
ausgeberschaft bisweilen schwer zu bestimmen. Drucksachen, wie Broschüren oder Faltblät-
ter, benannten zumeist die Stadtverwaltung oder ein spezielles Amt der Stadt als Herausgeber. 
Bildbände erschienen häufig nicht in der Herausgeberschaft der Kommune, aber mit deren 
Billigung oder sogar offensiver Unterstützung. Postkarten wiederum wurden teilweise von 
der Stadtverwaltung hergestellt, teilweise auch von den Geschäftsleuten der Stadt. Insgesamt 
kann man aber davon ausgehen, dass die Kommunen über derartige Veröffentlichungen sehr 
stark Einfluss auf das nach außen getragene Bild nahmen.

24  Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung der Stadt Essen (Hg.), Broschüre „Essen ist ganz 
anders“, Essen 1969, Stadtarchiv Essen, 833/316.

25  Vgl. Presse- und Werbeamt der Stadt Duisburg (Hg.), Broschüre „Kleiner Führer durch die 
Stadt Montan“, Duisburg 1961, Stadtarchiv Duisburg, Sammlung für Zeitgeschichte I, 1960–
1961; „Essen ist ganz anders“ (wie Anm. 24).

26  Vgl. Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung der Stadt Essen (Hg.), Broschüre „Essen auf 
den ersten Blick“, Essen 1966, Stadtarchiv Essen, 833/312.
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durch den Abdruck leuchtender Farbfotografien.27 Auch die Postkarten aus Duis-
burg und Essen aus dieser Zeit kamen kaum noch ohne Farbabbildungen aus.28

Insbesondere die Farben Blau und Grün für den klaren Himmel und die 
unbeeinträchtigte Natur dominierten diese Bilder, hinzu kamen einzelne Farb-
akzente bevorzugt in Rot oder Gelb. Die Vorderseite der Broschüre „Essen ist 
ganz anders“ aus dem Jahr 1969 beispielsweise zeigt eine farbenfrohe Zeichnung, 
die den Blick in eine Parklandschaft freigibt, dominiert von grünem Rasen und 
Bäumen (vgl. Abb. 1). Im Vordergrund lehnt an einer weißen Parkbank ein roter 

27  Vgl. „Essen auf den ersten Blick“ (wie Anm. 26).
28  Vgl. Postkartensammlung des Stadtarchivs Essen, Stadtarchiv Essen, AE, 951; Postkarten-

sammlung des Stadtarchivs Duisburg, Stadtarchiv Duisburg, ohne Signatur.

Abb. 1: „Essen ist ganz anders“ – Umschlagseiten einer vom Amt für Wirtschafts- und Ver-
kehrsförderung der Stadt Essen 1969 herausgegebenen Broschüre.
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Sonnenschirm, der den Eindruck vermittelt, als sei seine Besitzerin, eine Freizeit 
und Erholung suchende Dame, nur kurz ein paar Schritte weiter spaziert. Der rote 
Farbakzent im Vordergrund wird zusätzlich aufgenommen durch pinke Flamingos 
im Hintergrund der Szenerie. Ein anderes Prospekt mit dem Titel „Essen auf den 
ersten Blick“, das zu derselben Zeit im Umlauf war, zeigt auf seiner Rückseite, 
wenn auch in einem ganz anderen Zeichenstil, ein ähnliches Motiv.29 Aus einer 
grünen Parklandschaft ragen im Vordergrund rote Blumen heraus. Die Fotos im 
Innenteil dieses Heftes strotzen ebenfalls vor Farbe und zeigen unter anderem ein 
Gartenlokal mit leuchtend gelben Stühlen und roten Sonnenschirmen vor einer 
grünen Wiese und einem erstaunlich blauen Himmel. Das Layout ist großzügig 
gestaltet, so dass die intensiv kolorierten Bilder ihre Wirkung auf den Leser ent-
falten können.

Die Farben finden sich aber auch in Zeichnungen der Innenstadt als ‚Einkaufs-
stadt‘ oder als Raum mit besonderem urbanen Flair wieder. Mit einer durch Farb-
wahl und Pinselführung expressionistisch gestalteten Zeichnung, die eine große 
Anziehungskraft auf den Betrachter ausübt, stellte Essen in der genannten Bro-
schüre „Essen auf den ersten Blick“ seine fußläufige Haupteinkaufsstraße vor.30 
Noch bunter war das 1960 in Duisburg erschienene Faltblatt „Kleiner Führer 
durch die Stadt Montan“, das auf dem Umschlagblatt einen Blick in die belebte 
Duisburger Innenstadt gewährte.31 Dominiert wurde das im Stil der Zeichentrick-
Werbung der Sechzigerjahre gemalte Bild durch unnatürlich leuchtende Farben.32 
Nicht nur der Himmel, sondern auch ein Teil der Kleidung der Menschen ist tief 
Türkis und sowohl die Bäume als auch einige Autos sind von einem strahlenden 
Grün. Die Häuser sind in Pink oder Rot gehalten. Die überbordende Farbigkeit 
steht im deutlichen Kontrast zu dem Titel „Stadt Montan“, der eher graue Tris-
tesse verspricht. Der Titel hatte jedoch innerhalb Duisburgs bereits eine längere 
Tradition und war aufgrund der bisherigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
der Stadt positiv besetzt. In dem hier untersuchten Prospekt vom Beginn der 
Sechzigerjahre zeigt sich daher klar der Übergang vom alten zu einem neuen 
Bild, das die Stadt von sich vermitteln wollte, ein Prozess, in dem scheinbare 
Gegensätze bisweilen keinen Widerspruch darstellten. In diesem Zuge konnte in 
Duisburg sogar die Industrie selbst als intensives Farberlebnis gepriesen werden:

29  Vgl. „Essen auf den ersten Blick“ (wie Anm. 26).
30  Vgl. ebd.
31  Vgl. „Kleiner Führer durch die Stadt Montan“ (wie Anm. 25).
32  Vgl. beispielsweise den Zeichenstil des HB-Männchens, vgl. Gerhard Paul, Das HB-Männ-

chen – Werbefigur des Wirtschaftswunders, in: Zeithistorische Forschungen/ Studies in Con-
temporary History, Online-Ausgabe, 4 (2007), <http:// www.zeithistorische-forschungen.de/ 
site/40208752/ default.aspx (6.6.2013)>.
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„Wenn nachts vor schwarzem Himmel die blau-grünen Gasfackeln über 
den Essen züngeln, wenn sich nach dem Ausstoß eines Thomasofens eine 
ziegelrote Feuersbrunst im Strom spiegelt und bricht – ist das nicht so, 
als hielten Riesen erzfressende und eisenspeiende Ungeheuer in glühenden 
Käfigen gefangen?“33

Mit dieser mythologisch verklärten Beschreibung versuchte eine Broschüre aus 
dem Jahr 1961 auswärtige Besucher von der Schönheit Duisburgs nicht jenseits 
der Industrie, sondern durch die Industrie selbst zu überzeugen.

In den Städten des Hellwegs zielten diese aufgrund ihrer Farbgestaltung sofort 
ins Auge fallenden Imagebroschüren deutlich auf das Interesse der Bevölkerung 
außerhalb der Region ab. Man wollte potenzielle oder reale Gäste von den – 
scheinbaren – Vorzügen der eigenen Stadt überzeugen. Die Texte der Werbemittel 
wiesen den Lesern bisweilen sogar direkt eine entsprechende Rolle zu und betitel-
ten sie als „verehrter Gast“34 oder beschrieben den Ablauf eines Besuchs genau.35 
Auch wurden die Lesenden sehr häufig dadurch als potenzielle Besucher gekenn-
zeichnet, dass sie verstärkt dazu aufgefordert waren, sich über die Lektüre der 
Broschüren hinaus selbst ein Bild vor Ort zu machen. „Schreiben kann man das 
nicht, nur sehen und erleben“,36 so lautete etwa das Fazit eines Lobgesangs auf die 
Schönheit einer Essener Parkanlage. In manchen Fällen erschien der interessierte, 
nach Neuem Ausschau haltende Gast selbst als Thema einer Abbildung, so etwa 
auf dem Titelblatt eines zwanzigseitigen Prospekts aus dem Jahr 1960 aus Duis-
burg. Es zeigt einen Besucher, der durch seinen erhöhten Beobachtungsposten auf 
einem Industrieschornstein einer Giraffe in Augenhöhe begegnet (vgl. Abb. 2).37

Zudem ähnelten die Sprache und die Art, die Umgebung darzustellen, in man-
chen Broschüren denen in einem Reiseführer ganz beträchtlich. Die Beschreibung 
eines Essener Parks in der Broschüre „Auf Du und Du mit Essen“ versetzte die 
Lesenden scheinbar nicht in einen Park in einer Industriemetropole, sondern in 
ein fremdes, exotisches Land:

„Ringsum bunte Sonnenschirme der Gruga-Gaststätten – abends tan-
zen wir auf der Terrasse – darüber winkt der Aussichtsturm. Wir steigen 

33  Presse- und Werbeamt der Stadt Duisburg (Hg.), Broschüre „Duisburg“ [1961], Stadtarchiv 
Duisburg, Sammlung für Zeitgeschichte I, 1960–1961.

34  Vgl. ebd.
35  Vgl. „Essen auf den ersten Blick“ (wie Anm. 26).
36  Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung der Stadt Essen (Hg.), „Auf Du und Du mit 

Essen“, Essen 1967.
37  Vgl. Presse- und Werbeamt der Stadt Duisburg (Hg.), „Duisburg“, Duisburg 1960, Stadtarchiv 

Duisburg, Sammlung für Zeitgeschichte I, 1960–1961.
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über eine Treppe hinab in ein 
Paradies aus Wiesen, Bäumen 
und Blumen. Melodien aus dem 
Musikpavillon wehen herüber. 
Erneut Fontänen und dahinter 
weiße Gebäude. Das Aquarium, 
Zierfische huschen in magischem 
Licht an Deinen Augen vorüber – 
die Pflanzenschauhäuser mit 
ihren Pflanzen, fremd und schön 
zugleich, das Terrarium mit sei-
nen exotischen Tieren. Das weite 
Halbrund der Dahlien arena, die 
sich zu einem Tal mit dem gro-
ßen Waldsee öffnet, dahinter 
der Botanische Garten mit sei-
nen Gewächsen aus aller Her-
ren Ländern, und immer wieder 
Blumen, Wiesen, lockende Wege 
[…].“38

Der Park wurde zu einer Gegenwelt, 
mit deren Betreten man die Stadt 
scheinbar verließ. Mit dem Motiv, 
durch den Besuch des städtischen 
Parks die Stadt mental und sogar phy-
sisch hinter sich zu lassen, um sich 
ihr nach dem Besuch geläutert und 
gestärkt wieder zu stellen, lehnte sich 
die Beschreibung an die Konzeptionen 
städtischer Parks im 19. Jahrhundert 
in Metropolen wie London oder New 
York an.39

38  „Auf Du und Du mit Essen“ (wie Anm. 36).
39  Vgl. Lothar Reinermann, Königliche Schöpfung, bürgerliche Nutzung und das Erholungsbe-

dürfnis der städtischen Unterschichten. Londoner Parks im 19. Jahrhundert, in: Angela Schwarz 
(Hg.), Der Park in der Metropole. Urbanes Wachstum und städtische Parks im 19. Jahrhundert, 
Bielefeld 2005, S. 19–106; vgl. Angela Schwarz, Ein ‚Volkspark‘ für die Demokratie. New 
York und die Ideen Frederick Law Olmsteds, in: dies (Hg.), Der Park in der Metropole. Urba-
nes Wachstum und städtische Parks im 19. Jahrhundert, Bielefeld 2005, S. 107–160.

Abb. 2: „Duisburg“ – Vorderseite einer vom 
Presse- und Werbeamt der Stadt Duisburg 1960 
herausgegebenen Broschüre.
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Nicht nur die Texte, auch die fotografierten oder gezeichneten Motive evo-
zierten eine gewisse Urlaubsstimmung, indem sie Szenerien abbildeten, die den 
zeitgenössischen Betrachtern aus den Prospekten bekannter Urlaubsregionen oder 
von eigenen Urlaubsfotografien bekannt gewesen sein dürften. Sie zeigten ent-
spannte Menschen, die bei gutem Wetter die gleichzeitig naturverbundene, aber 
ebenso kultivierte Umgebung genossen, in der Kellner mit weißem Jackett und 
Fliege kühle Getränke servierten,40 oder luden zu einer Bootspartie auf einem 
klaren, blauen See ein (vgl. Abb. 1).41

Außerdem bemühten sich die Herausgeber der Broschüren, mit ihren Texten 
ein freundschaftliches Verhältnis zum Lesenden aufzubauen. Die Publikation 
„Auf Du und Du mit Essen“ setzte dafür auf einen fiktiven Dialog zwischen 
zwei Freundinnen, von denen die eine als Fremdenführerin für ihren auswär-
tigen Gast auftrat.42 Durch dieses erdachte Vertrauensverhältnis wollte man, so 
lässt sich annehmen, beim Leser eine größere Nähe zu der beschriebenen Stadt 
aufkommen lassen.

Das Ziel aller dieser Strategien war es, das bisherige, vorwiegend negative 
Image der Ruhrgebietsstädte zu beseitigen und dem ein neues Bild entgegenzu-
setzen. Häufig kontrastierten die Texte der Werbebroschüren dafür das schlechte 
Image mit einem neuen, besseren Bild und kokettierten mit diesem Kontrast:

„Auf den ersten Blick schon werden Sie bei einem Besuch der Metropole 
des Rheinisch-Westfälischen Industriegebietes mit nicht geringer Verwunde-
rung erkennen, daß Sie eine Reise in ein Vorurteil angetreten haben. Ist das 
wirklich Essen? Ist das die Stadt, von der man allgemein hört, sie sei der 
Prototyp einer Industrie-Großstadt inmitten eines unhistorischen Gebietes, 
einer Landschaft, die ihre beherrschenden Züge im Zeitalter der Industria-
lisierung empfangen hat und kaum andere Eindrücke vermittelt als Rauch, 
Ruß, Schmutz und Lärm? Ihr Erstaunen ist verständlich, denn grundfalsch 
ist das Bild, das dem Fremden als Ergebnis einer verzerrten und oft gedan-
kenlosen Überlieferung von der Ruhrmetropole vorschwebt.“43

Die Überlieferung über Essen, so macht die Passage klar, stellte die Stadt als 
gesichts- und geschichtslos und aufgrund von Lärm und Schmutz als wenig 
lebenswert dar. Gleichzeitig erging indirekt die Aufforderung an die Lesenden, 
sich selbst ein Bild von der Wirklichkeit zu machen. Die Broschüre „Essen ist 

40  Vgl. „Essen auf den ersten Blick“ (wie Anm. 26)
41  Vgl. „Essen ist ganz anders“ (wie Anm. 24)
42  Vgl. „Auf Du und Du mit Essen“ (wie Anm. 36).
43  „Essen auf den ersten Blick“ (wie Anm. 26).
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ganz anders“ bezog sich mit ihrem Titel ebenso auf die Diskrepanz zwischen 
schlechtem Image und vermeintlich schönerer Realität. Und auch Duisburg 
spielte mit dem schon zum Klischee verfestigten schlechten Außenbild:

„Und nun, verehrter Gast, geben Sie es nur ehrlich zu: Sie haben sich zwei 
Hemden mehr in Ihren Koffer gepackt. Und ein besonders großes Stück 
Seife. Denn unserer Stadt geht der Ruf voraus, daß sie rußig und staubig 
ist und daß die Kamine der Hütten nur zu oft vor das Tagesgestirn einen 
Vorhang weben. Nun, das ist wahr. Aber es wäre falsch zu glauben, die Stadt 
Montan sei deshalb freudlos und ohne Reiz und das Lied der Arbeit sei eine 
schwermütige Komposition in Moll ohne heitere Noten.“44

Im Gegensatz zu Essen, das das Bild der grauen Industriestadt als „grundfalsch“45 
von sich wies, leugnete Duisburg seine Industrie also nicht, sondern gewann ihr 
positive Seiten ab.

Womit aber wollten sich die beiden Ruhrgebietsstädte Essen und Duisburg 
nun neu ins Blickfeld der potenziellen auswärtigen Gäste rücken? Während Essen 
sich als Stadt der Erholung und als Einkaufsstadt positionierte, stellte Duisburg 
seinen Hafen und seinen Zoo in den Vordergrund. Die Natur als Gegenpol zur 
Industrie spielte damit für beide Städte bei der Kreation eines neuen Images eine 
große Rolle. Darüber hinaus versuchte jede Kommune, einen neuen wirtschaftli-
chen Schwerpunkt zu propagieren.

Ganz auf die ‚Vorzeige‘-Natur setzte das Prospekt „Essen ist ganz anders“, das 
hier bereits wegen seiner extrem bunten Gestaltung hervorgehoben wurde (vgl. 
Abb. 1).46 Die drei Aspekte, die das ‚ganz andere‘ Essen kennzeichnen sollten, 
waren ein Naherholungsgebiet rund um die zu dem mehrere Quadratkilometer 
großen Baldeneysee aufgestaute Ruhr, die in den bewaldeten Ruhrhöhen gelegene 
Villa Hügel, ehemaliger repräsentativer Wohnsitz der Familie Krupp und mit 
der außergewöhnlichen Parkanlage ebenfalls ein Teil des Naherholungsgebietes 
an der Ruhr, sowie der aus der Großen Ruhrländischen Gartenbauausstellung 
(Gruga) von 1929 entstandene Park gleichen Namens. Die Broschüre führt diese 
‚grünen‘ Attraktionen sowohl als Schlagworte auf den Umschlagseiten auf als 
auch als Motive der Zeichnungen, die Vorder- und Rückseite überziehen. Neben 
der grünen Natur tragen auf den Zeichnungen Wasservögel und exotische Fla-
mingos zur malerischen Stimmung bei. Ein Ruderboot an einem Steg oder eine 
weiße Bank laden symbolisch zum Verweilen ein. Die Industrie dagegen wird in 

44  „Duisburg“ [1961] (wie Anm. 33).
45  „Essen auf den ersten Blick“ (wie Anm. 26.)
46  Vgl. „Essen ist ganz anders“ (wie Anm. 24)
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dieser wie in vielen anderen Publikationen nur im hinteren Teil knapp erwähnt: 
„Niemand, der nur den Süden der Stadt gesehen hat, wird glauben wollen, daß 
Essen immer noch eine der ansehnlichsten Industriegroßstädte des Kontinents ist, 
wie die imposanten Industrieanlagen anschaulich beweisen.“47

Einen Brückenschlag zwischen der Betonung der Natur und der Qualität als 
Einkaufsstadt lieferte das ebenfalls schon genannte Prospekt „Essen auf den ers-
ten Blick“, das auf der Vorderseite einen Blick in die Fußgängerzone und auf der 
Rückseite in eine Parklandschaft bietet, wobei beide Motive durch die gleichar-
tige Farbwahl und Maltechnik miteinander auf das Engste verbunden werden. Im 
Motiv der Einkaufsstraße werden durch die Wahl des Blickwinkels die für die 
damalige Zeit modernen Gebäude der Fünfziger- und Sechzigerjahre besonders 
hervorgehoben, die Fluchtpunktperspektive zieht den Betrachter förmlich in die 
Geschäftsstraße hinein: ein Stilmittel, das man auch bei fotografischen Darstel-
lungen der Stadt oft finden kann. Die am Expressionismus orientierte Farbwahl 
und Pinselführung mögen einerseits auf die künstlerische Freiheit des Malers 
zurückzuführen sein, unterstreichen andererseits aber ebenfalls die Anziehungs-
kraft des Bildes und damit der Essener Innenstadt.48

Auch auf den Postkarten, auf denen Bilder der Stadt Essen in den Rest von 
Deutschland transportiert wurden,49 dominieren Grünflächen oder die belebte 
Innenstadt.50 Die Industrie ganz allein findet gar keine Darstellung, sondern 
kommt nur als Nebenaspekt auf einer Kollagen-Karte, abgestempelt im Jahr 
1967, vor. Sie trägt in ihrer Mitte folgenden Spruch:

„Grugapark und Villa Hügel,/ weisse [sic] Boote auf dem See/ Fördertürme, 
tausend Schlote,/ ragen in des Himmels Höh’./ Fleiss [sic] und Tatkraft, Stahl 
und Kohle/ ihr Gesicht gepräget hat,/ mitten im Revier gelegen:/ Essen/ Deine 
Einkaufsstadt.“51

Auch wenn die Fördertürme und Schlote noch erwähnt werden, wirken sie doch 
wie ein Relikt aus der Vergangenheit: ein Faktum, das die Entwicklung der Stadt 
zwar entscheidend geprägt, aber nur noch wenig mit der Zukunft zu tun hat. 
Die Zukunft waren der Grugapark, der Baldeneysee und die Einkaufsstadt. Eine 
entsprechende Sprache spricht auch die Bilderkollage der Postkarte, die um den 
Spruch angeordnet ist. Die drei als erstes ins Auge springenden Motive sind 

47  Ebd.
48  Vgl. „Essen auf den ersten Blick“ (wie Anm. 26).
49  Vgl. zur Problematik der Herausgeberschaft bei Postkarten Anm. 23.
50  Vgl. Postkartensammlung des Stadtarchivs Essen (wie Anm. 28).
51  Ebd.
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erneut der Grugapark, die Villa Hügel und der Baldeneysee. Als nächstes wird der 
Blick auf die genau so groß dargestellte Grugahalle als modernen Veranstaltungs-
ort und die Essener Einkaufsstraße als Symbol der vitalen Großstadt gelenkt. 
Geradezu als ‚Platzfüller‘ wirken die an die Seitenränder der Kollage gedrängten 
zwei Bilder von Förderturm und Fabrik.52 Auf den ersten Blick werden sie kaum 
wahrgenommen.

Was für die Selbstdarstellung Essens die Parkanlagen und der Baldeneysee 
waren, war für Duisburg vorwiegend der Zoo. Er vereinte in den Darstellungen 
der verschiedenen Image-Publikationen Exotik und großstädtisches Flair mit 
naturverbundenem Freizeitvergnügen. Um die ganze Palette von außergewöhn-
lichen Tieren, die den hohen Freizeitwert des Zoos zu betonen half, auf einen 
Blick zu präsentieren, griff eine Broschüre sogar auf das Mittel der Fotomontage 
zurück und stellte die Fotografien von Elefanten und Bären, Giraffen und Tigern 
so nebeneinander, als seien die Tiere friedlich in einem Gehege miteinander ver-
eint.53 Dies widersprach natürlich grundlegend der Wirklichkeit, half aber dabei, 
auf die überregionale Klasse des Tierparks hinzuweisen. Auch auf Postkarten 
erschien der Tierpark als eines der häufigsten Motive, nur noch übertroffen von 
Bildern der Hafenanlagen. Beispielhaft ist eine 1962 abgestempelte Karte mit 
dem Schriftzug „Gruss [sic] aus dem Duisburger Tierpark“, die in einer Kollage 
von Bildern außergewöhnliche Tiere aus den unterschiedlichen Teilen der Welt 
zeigt. Insbesondere eine Fotografie aus der Kollage, die Erwachsene und Kinder 
vor dem Elefantengehege abbildete, verdeutlichte, dass der Zoo einen Freizeit-
wert für die ganze Familie hatte.54

Häufiger als der Zoo wurden – wie schon angedeutet – nur die Wasserwege 
in den Blick gerückt, wenn es um das von der Stadt gewünschte Außenbild ging. 
Der Hafen mit seinen verschiedenen Facetten stand gleichermaßen für den wirt-
schaftlichen Erfolg der Stadt, die Faszination der Industrie und den Tourismus. 
Die Broschüre aus dem Jahr 1960 zeigte diese Bedeutungen des Hafens auf einer 
Doppelseite mit einem Luftbild der Wasseranlagen, das deren Größe und damit 
deren wirtschaftliche Bedeutung dokumentierte, sowie mit der Abbildung eines 
Ausflugsbootes in voller Fahrt, Symbol für den Tourismus. Verbunden wurden 
beide Motive durch eine stilisierte Windrose.55 Als Stadt am Wasser sowohl in 
wirtschaftlicher als auch in freizeitorientierter Hinsicht zeigte sich Duisburg auch 
auf einem Faltblatt, das ein Jahr später entstand. Zwei aus dem Faltblatt her-
austrennbare Postkarten bildeten einerseits Kohlenkähne im Hafen, andererseits 

52  Vgl. ebd.
53  Vgl. „Duisburg“, 1960 (wie Anm. 37).
54  Vgl. Postkartensammlung des Stadtarchivs Duisburg (wie Anm. 28).
55  Vgl. „Duisburg“, 1960 (wie Anm. 37).
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Ruderer im Naherholungsgebiet Wedau ab.56 So konnte der Besucher entschei-
den, ob man mit seinen Grüßen an die Freunde zu Hause eher das Bild eines 
industriell geprägten oder das eines freizeitorientierten Duisburgs senden wollte. 
In jedem Falle blieb aber immer das Bild von Duisburg als der Stadt am Wasser 
erhalten. Aber auch die Industrie allein wurde als touristischer Wert interpretiert. 
„Duisburg Ruhrort – größter Binnenhafen Europas“ titelte eine Postkarte aus dem 
Jahr 1964 stolz.57 Die Leistung der Duisburger Häfen eignete sich – wie diese 
Karte und viele andere mit ähnlichen Motiven veranschaulichen – also durchaus 
sowohl als Teil der Stadtidentität als auch des gewünschten Außenimages. Auch 
viele weitere Postkarten kamen nicht ohne einen Bezug auf die Wasserwege der 
Stadt oder auf deren Symbole aus. Selbst Szenen aus der Innenstadt wurden mit 
dem Rhein optisch verbunden durch das Bild einer Brücke, die die Innenstadt 
mit dem Fluss vereinte.58 Dass für Duisburg die Aspekte der Industrie, der Frei-
zeit und des Wassers im gewünschten Außenbild nicht voneinander zu trennen 
waren, zeigt überdies in ganz besonderer Weise das Titelblatt des schon genannten 
zwanzigseitigen Prospekts mit der Aufschrift „Duisburg“ aus dem Jahr 1960: Zu 
den Füßen des dort abgebildeten Besuchers und der Giraffe findet sich die rege 
Betriebsamkeit des Hafens (vgl. Abb. 2).59

Das gemeinsame Ziel der Imagewerbung der beiden Hellwegstädte, so lässt 
sich zusammenfassen, bestand darin, über den Freizeit- und Erlebnisgehalt der 
Stadt Besucher anzulocken und über diesen touristischen Wert ein positives 
Gesamtimage der Stadt oder der ganzen Region zu erzeugen. Dieses sollte schließ-
lich, so zumindest die Hoffnung der Stadtwerbung, einen fördernden Effekt auf 
die Neuansiedlung von Bewohnern und neuen Wirtschaftszweigen haben.

Die Imagewerbung Bottrops in den 1960er Jahren war demgegenüber wesent-
lich weniger farbenfroh und auch weniger auf ein touristisches Publikum aus-
gerichtet. Das Grau des Kohlenstaubs, mit dem Bottrop zu Recht in dieser Zeit 
assoziiert wurde, scheint sich auch über die Stadtwerbung gelegt zu haben. 1960 
zierte das Deckblatt einer der beiden in den Sechzigerjahren herausgegebenen 
Imagebroschüren ein selbstbewusst in die Kamera blickender, rußverschmierter 
Bergmann, sozusagen das Symbol für die Arbeit der Stadt und ihren – wenn auch 
bescheidenen – wirtschaftlichen Wohlstand (vgl. Abb. 3).60 Im einleitenden Text 
wurde die Kohle als immer noch ausschlaggebend für das wirtschaftliche Leben 

56  Vgl. Presse- und Werbeamt der Stadt Duisburg (Hg.), Faltblatt „Duisburg“, Duisburg 1961, 
Stadtarchiv Duisburg, Sammlung für Zeitgeschichte I, 1960–1961.

57  Vgl. Postkartensammlung des Stadtarchivs Duisburg (wie Anm. 28).
58  Vgl. ebd.
59  Vgl. „Duisburg“, 1960 (wie Anm. 37).
60  Vgl. Stadt Bottrop (Hg.), „Bottrop“, Bottrop [1960], Stadtarchiv Bottrop, XZ7.
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der Stadt bezeichnet. Gleichzeitig betonte man aber, dass die Stadt nach einer 
Auflockerung der einseitigen Wirtschaftsstruktur strebe.61

Dass man eine moderne Innenstadt oder reizvolle Grünanlagen besaß, galt 
es trotzdem zu unterstreichen. Nach der Arbeit ging das Leben in Bottrop, so 
vermittelte die Broschüre, im neuen städtischen Schwimmbad oder im gepfleg-
ten Stadtgarten weiter.62 Beide Einrichtungen waren kaum bestaunenswert, sie 
waren aber der Beleg dafür, dass es ebenso wie überall auch in der Emscherzone 
urbane Lebensqualität gab. Verschiedene, teilweise doppelseitige Bildmotive, die 
die neu gestalteten Geschäftsstraßen und das rege Treiben in der Stadt illustrieren 
sollten und mit denen man möglicherweise den zum Teil opulenten Bildbän-
den der Hellwegstädte nacheifern wollte, begleiteten die Aussage.63 Durch die 
Einbettung der Abbildungen in eine für die Zeit moderne Grafik verhießen die 
Fotos der Broschüren und Stadtbildbände darüber hinaus Weltgewandtheit und 
Zukunftsoptimismus. Ob tatsächlich „die Bedeutung dieses Einkaufsviertels […] 
über die Grenzen der Stadt hinaus“ wirkte und „manchen Interessenten aus den 
Nachbarorten“64 anzog, ist dennoch mehr als fraglich. Vielmehr kommt in solchen 
Aussagen eine bewusste Selbstüberhöhung zum Ausdruck, die sich positiv auf 
das Image der Stadt und die Identität der Bewohner auswirken sollte.

61  Vgl. ebd.
62  Vgl. ebd.
63  Vgl. Stadt Bottrop (Hg.), „Bottrop“, Bottrop [1968], Stadtarchiv Bottrop, BOT 118, S. 6.
64  Ebd., S. 62.

Abb. 3: „Bottrop“ – Titelseite 
einer von der Stadt Bottrop 
1960 herausgegebenen Bro-
schüre.



76

Daniela Fleiß

Auch die Postkarten aus Bottrop zeigen eine Mischung aus Industrie (das 
Verwaltungsgebäude der Bergwerksgesellschaft), moderner Großstadt (das Hal-
lenbad) und Grünanlagen (der Stadtgarten),65 die Motive wirken aber gegenüber 
denen auf den Postkarten aus Essen oder Duisburg eher kleinstädtisch. Durch 
derartige Bilder und Aussagen, die vorrangig für Anwohner, weniger für Touris-
ten, attraktive Einrichtungen zeigten, zielte die Imagewerbung Bottrops auf den 
Zuzug neuer Bevölkerung ab – im Gegensatz zu den stark auf den touristischen 
Besuch auswärtiger Gäste bezogenen Broschüren der Städte Essen und Duisburg. 
Darüber hinaus stellte Bottrop in seiner Imagewerbung die idealen Voraussetzun-
gen für die Ansiedlung neuer Industrien heraus, so zum Beispiel „die geografische 
Lage an der Grenze zwischen dem Münsterland und dem Ruhrgebiet und die 
ausgezeichnete Anbindung an den überörtlichen Verkehr“.66

Bottrop präsentierte sich also insgesamt nicht als touristisches Ziel, sondern 
vielmehr als Stadt, in der es sich gut leben, arbeiten und aus der Sicht der Indus-
trie auch gut produzieren ließ. Ein Bildband aus dem Jahr 1968 titelte entspre-
chend: „Bilder aus dem Leben unserer Stadt. Arbeiten, Wohnen und Erholen in 
Bottrop.“67

5. Nur „Zuckerguß für den angebrannten Kuchen“? Ein Fazit

Es stellt sich nun die Frage, inwieweit die Images der verschiedenen Ruhrgebiets-
städte, die als Reaktion auf die Strukturkrise entwickelt worden waren, von den 
historisch und strukturell bedingten Besonderheiten der jeweiligen Stadt abhin-
gen. Handelte es sich um ein gleichartiges, neu zu verbreitendes Außenbild, das 
trotz aller Unterschiede zwischen den Städten aufgrund einer gemeinsam erlebten 
umfassenden Krise entwickelt worden war? Oder gab es deutliche Abweichun-
gen? Wie groß war die Diskrepanz zwischen (Wunsch-)Bild und Wirklichkeit? 
War die Imagewerbung des Ruhrgebiets nur, wie der Soziologe Friedrich Land-
wehrmann Anfang der 1980er Jahre in einer Studie über das Ruhrgebiet bemän-
gelte, der „Zuckerguß für den angebrannten Kuchen“,68 ein positives Image das 
Allheilmittel für eine ansonsten wenig attraktive Realität?

Auf die wirtschaftliche Krise antwortete die Stadt Essen, indem sie gegen 
das vorhandene schlechte Image der Industriestadt in variierender Reihenfolge 

65  Vgl. Postkartensammlung des Stadtarchivs Bottrop, Stadtarchiv Bottrop.
66  „Bottrop“ [1968] (wie Anm. 63), S. 33.
67  Ebd., S. 6.
68  Friedrich Landwehrmann, Europas Revier. Das Ruhrgebiet gestern, heute, morgen, Düsseldorf 

1980, S. 60.
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die ‚grünen Seiten‘ der Stadt, ihre Entwicklung zur Einkaufs- und Handelsstadt 
sowie die kulturellen Leistungen stellte. Die noch vorhandenen, keinesfalls unbe-
deutenden industriellen Seiten wurden hierbei so gut wie ganz vernachlässigt. 
Doch entbehrte dieses Bild, das Essen von sich zeichnete, nicht jeder Grundlage. 
Denn obwohl die Stadt von ihren beiden großen Industriezweigen sowohl im 
Bereich der Ökonomie und der Stadtentwicklung als auch in ihrem Image und 
ihrer Identität abhing, gab es jenseits davon schon lange eine andere Ausrichtung 
vornehmlich in der Stadtverwaltung und in den bürgerlichen Kreisen der Kom-
mune. Das städtische Selbstbewusstsein entwickelte sich von Anfang an zum 
Teil in Abgrenzung von der Industrie, vor allem von deren Beschäftigten. Dass 
Essen bereits eine lange Geschichte hatte, bevor die Industrialisierung die Stadt 
erfasste, bildete die Grundlage für ein städtisches Gemeinwesen jenseits einer 
reinen Industriestadt. Die Bürger erkannten früh die Möglichkeit des Engage-
ments im Bereich der Gestaltung von Naherholungsgebieten und der Kultur. Auch 
Stadtverwaltung und Einzelhandel bemühten sich um die Entwicklung Essens 
jenseits seiner Bedeutung als Standort der Montanindustrie. Während die Stadt-
verwaltung noch vor Ende des 19. Jahrhunderts begonnen hatte, an der Entfaltung 
zu einem Verwaltungszentrum zu arbeiten, schlossen sich die Einzelhändler in 
den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts zusammen, um Essen als Einkaufsstadt 
zu positionieren.

Es lässt sich also für das Beispiel der Stadt Essen feststellen, dass einerseits 
ein Zusammenhang zwischen der Strukturkrise der Stadt und dem Bemühen um 
ein industriefernes Image und eine industrieferne Identität bestand. Jedoch war 
das zu dieser Zeit vermittelte Bild der Stadt andererseits auch Teil und Produkt 
einer kontinuierlichen Entwicklung aus der Epoche vor der Kohle- und Stahlkrise. 
Die Strukturkrise war folglich nicht der Auslöser, sondern vielmehr verstärkendes 
Element für das Vorhaben, das Image der Stadt weiter von der ‚Industriestadt‘ 
wegzubewegen.

Die Werbematerialien aus den 1960er Jahren demonstrieren, dass Duisburg 
sich als eine Stadt mit verschiedenen Seiten präsentierte. Die Schwerpunkte einer-
seits bei der Industrie, andererseits bei Kultur und Natur in Duisburg schlossen 
sich lange Zeit nicht aus, sondern wurden sogar als passende Gegenstücke dar-
geboten. Seit dem frühen 18. Jahrhundert bildeten die Lage am Fluss und der 
Hafen das ökonomische Rückgrat der heutigen Stadt. Mit der Industrialisierung 
kam die Eisen- und Stahlindustrie hinzu, die ebenfalls den Fluss als wichtigs-
ten Standortfaktor betrachtete. Daher war die Identität Duisburgs als Hafen- und 
Stahlstadt tief verankert, die mystische Überhöhung dieser Faktoren hatte bereits 
vor der Strukturkrise eine lange Tradition. Die Werbematerialien behielten diese 
Art der Präsentation Duisburgs als Hafen- und Stahlstadt selbst in einer sich 
abzeichnenden Beschäftigungskrise in der Eisen- und Stahlindustrie bei. Zu groß 
war immer noch die Identifikation mit der größten Industrie der Stadt, um eine 
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radikale Abkehr von dem gewachsenen Image zu ermöglichen. Auch traf die 
krisenhafte Entwicklung Duisburg in den 1960er Jahren noch nicht so drastisch 
wie zur gleichen Zeit die Kohlekrise die Stadt Essen. Statt sie zu verleugnen, 
deutete man in Duisburg die Industrie zu einem positiven Imagefaktor mit Qua-
litäten als touristisches Besuchsziel um. Anzeichen für ein Umdenken bei der 
Verbreitung eines städtischen Images finden sich letztlich aber dennoch. Denn 
auch in Duisburg rückte zunehmend die Natur und die Kultur der Stadt in den 
Vordergrund– vereint in der bürgerlichen Attraktion des Zoos. In gewisser Weise 
zeichnet sich in diesem Zusammenhang ein Stück Kontinuität ab, denn analog zur 
Entwicklung in Essen hatte sich in Duisburg schon in den ersten Jahrzehnten des 
20. Jahrhunderts die Bürgerschicht der Stadt des geistig-künstlerischen Lebens 
angenommen und diese Aspekte neben den industriellen Schwerpunkt der Stadt 
gestellt. So geht etwa die Gründung des Tierparks im Jahre 1933 auf eine privat-
bürgerliche Initiative zurück. Auf dieser Basis präsentierte sich Duisburg nach 
dem Zweiten Weltkrieg weiterhin als kulturelles Zentrum und ‚grüne Lunge‘ und 
damit als Stadt, die nicht nur für Arbeiter einen Wohn- und Erlebniswert hatte. 
In den 1970er Jahren, in denen die Stahlbranche immer tiefer in die Krise geriet, 
begann schließlich eine völlige Neuorientierung der Stadtwerbung, die nun nicht 
länger die Montanstadt herausstellte, sondern sich ganz auf die betriebsame Groß-
stadt am Fluss und im Grünen konzentrierte.69

Eine ganz andere Strategie verfolgte dagegen die Emscherstadt Bottrop in 
der Situation der Kohlekrise: Sie strebte keinen drastischen Imagewechsel an, 
sondern eine realitätsnahe Imageverbesserung, bei der es im Gegensatz zu den 
beiden Städten des Hellwegs keinesfalls um solche Aspekte wie eine touristische 
Ausrichtung ging, sondern potenziellen neuen Einwohnern ganz konkrete lebens-
weltliche Anreize vor Augen geführt werden sollten. Bei einer Stadt wie Bottrop, 
die ein großes Defizit an urbaner Qualität mit sich trug und über die Maße von 
der Kohleförderung als nahezu einziger Industrie abhing, war kaum ein anderes 
Vorgehen möglich: Die bestehenden Versuche der Imageförderung waren durch 
eine gewisse Hilflosigkeit gekennzeichnet. Auch in den Folgejahren versuchte 
Bottrop in seinen Imagebroschüren und Stadtbüchern nie, die bis heute entschei-
dende Rolle der Industrie, also des Steinkohlenbergbaus, zu verleugnen. Für eine 

69  Das Werbeamt der Stadt Duisburg beschloss bereits im Jahr 1973 eine völlige Neukonzeption 
der Stadtwerbung, die dann nach Ausbruch der Stahlkrise zu einer neuen Schwerpunktset-
zung führte, mit besonderer Betonung von Grünflächen und der Lage Duisburgs am Rhein, 
vgl. Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Presse- und Werbefragen vom 24. Mai 1973, 
Top 1, Drucksache 3647: Werbekonzeption für Duisburg, in: Niederschriften und Protokolle 
des Rates der Stadt und seiner verschiedenen Ausschüsse: Ausschuß für Presse- und Werbe-
fragen, Stadtarchiv Duisburg, 100 A/15/5, o. P.
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Stadt, die in ihrem Wappen den Hammer in der Bergmannsfaust trug,70 hätte das 
indes auch befremdlich gewirkt.

Damit bestätigt sich am Beispiel der Stadt Bottrop stellvertretend für die 
Städte der Emscherzone zwar die Hypothese, dass die Strukturkrise eine image- 
und identitätsbezogene Reaktion bei den Kommunen auslöste. Die Annahme, 
dass eine solche Reaktion auf einen kompletten Wandel im Eigen- und Fremdbild 
abzielte, findet aber keine Unterstützung. Dagegen strebten die Hellwegstädte 
Essen und Duisburg einen radikaleren Imagewandel an, der jedoch auch nicht 
jeder Grundlage entbehrte, sondern auf vorhergehende Entwicklungen in der 
Stadtgeschichte zurückgreifen konnte.

6. Ausblick

In den 1960er Jahren wurde ein Bild des Ruhrgebiets entworfen, das die Image-
arbeit der Region und ihrer Städte fast bis ans Ende des 20. Jahrhunderts prägen 
sollte. Seit den frühen 1980er Jahren nahm sich der damalige Kommunalverband 
Ruhrgebiet und heutige Regionalverband Ruhr konzertiert der Regionalwerbung 
an. Im Jahr 1986 startete er mit der Werbeserie „Ein starkes Stück Deutschland“ 
seine erste koordinierte und umfassende Imagekampagne, die ganz Deutschland 
vor Augen führen sollte, dass das Ruhrgebiet in vielen Bereichen durchaus mit 
dem Rest der Nation mithalten könne, dass es beispielsweise auch ein reichhal-
tiges Kulturangebot oder landschaftliche Idylle besitze. Die industrielle Vergan-
genheit wurde hierbei völlig verleugnet.71 Besonders in der Bevölkerung fand 
die Kampagne „Ein starkes Stück Deutschland“ zunächst großen Anklang. Mit 
dem ‚starken Stück Deutschland‘ identifizierte man sich gern und leicht. Statt 
rauchender Schlote gab es neue Technologien, statt schwarzem Staub am Him-
mel landschaftliche Reize. Während ihrer mehr als zehnjährigen Laufzeit wurde 
die Kampagne mehrfach von Werbe-Fachjurys ausgezeichnet.72 Dennoch wur-
den schon bald kritische Stimmen laut, die sich insbesondere auf die Diskrepanz 

70  Im Zuge der kommunalen Neuordnung 1975 wurde das Wappen der Stadt schließlich geändert, 
an die Stelle des Hammers traten Symbole aus dem bisherigen Wappen des eingemeindeten 
Kirchhellens.

71  Vgl. Dieter Nellen, Das Ruhrgebiet und die aktuelle Kampagne des KVR: „Der Pott kocht“. 
Ein starkes Stück Selbstbewusstsein, in: Kommunalverband Ruhrgebiet (Hg.), Standorte. Jahr-
buch Ruhrgebiet 1997/98, Essen 1998, S. 103–112.

72  Vgl. Udo Thies, Identifikation durch Image? Regionalmanagement am Beispiel des Ruhrge-
biets, in: Geographie heute 14 (1993), S. 40–43, hier S. 42.
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zwischen Bild und Wirklichkeit bezogen.73 Stattdessen wurde eine Imagewer-
bung gefordert, die die Industrie als identitätsstiftendes Merkmal nutzen sollte. 
Das Ruhrgebiet dürfe seine einzigartige hundertfünfzigjährige Vergangenheit der 
Industrialisierung nicht verdrängen, sondern müsse gerade diese als Erfahrungs-
vorsprung und identitätsstiftendes Merkmal im Strukturwandel ausweisen.74 Ein 
neues Kampagnen-Konzept wurde daher gesucht, das sich schließlich in dem 
Slogan „Der Pott kocht“ niederschlug. Der „Pott“ war hier in Anspielung auf die 
umgangssprachlichen Bezeichnungen ‚Ruhrpott‘ und ‚Kohlenpott‘ das teilweise 
mythisch verklärte Symbol für die Besonderheit des Ruhrgebiets und der indust-
riellen Vergangenheit. Indem der „Pott“ aber immer noch „kochte“, wurde diese 
Vergangenheit zu Gegenwart und Zukunft. Neue Bilder verbanden sich mit den 
alten. Aus scheinbar störenden Altlasten sollte ein kulturelles Erbe werden. Mit 
dieser Kampagne im Jahr 1998 endete die Ära einer Stadt- und Regionalwerbung, 
deren Wurzeln in der Reaktion der Ruhrgebietsstädte auf die Herausforderungen 
des Strukturwandels in den 1960er Jahren lagen.

73  Vgl. Peter J. Bock, Wenn die Bronx in Ruhrort liegt. „Würden Ihnen ausgerechnet Rosen 
einfallen, wenn Sie ans Ruhrgebiet denken?“, in: Peter Grafe/ Bodo Hombach/ Reinhard Grätz 
(Hg.), Der Lokomotive in voller Fahrt die Räder wechseln, Geschichte und Geschichten aus 
Nordrhein-Westfalen, Berlin/ Bonn 1987, S. 14–21, hier S. 20.

74  Vgl. Nellen, Ruhrgebiet (wie Anm. 71), S. 106.


