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Plätze und Wege 

Das Museum Ostwall in Dortmund plante vor 

zehn Jahren die  Ausstellung »Ruhr Atlas. 

Mapping a Region«. Sie »wollte zeitgenössi-

sche Kunstformen einbeziehen, die […] in ih-

rer Prozess- und Ereignishaftigkeit temporär 

sind, den Museumskontext verlassen und im 

städtischen bzw. regionalen Umfeld wahr-

nehmbar und wirksam werden. Das Ausstel-

lungsprojekt […] war als multiperspektivischer 

Blick der Kunst auf die vielfältigen räumlichen, 

ökonomischen, alltäglichen und kulturellen 

Systeme, Strukturen und Szenarien im Ruhr-

gebiet gedacht. Diese Sichtweise sollte durch 

die Perspektive der Stadt- und Landschafts-

planung sowie durch lokale Kulturinitiativen 

erweitert werden.«  Dieses ehrgeizige Vorha1 -

ben wurde damals von der Kulturpolitik abge-

sagt. Heute haben sich die Interessen ver-

schoben, und die Kunstinstitutionen des 

Ruhrgebiets zeigen ein deutliches Interesse an 

einer räumlich übergreifenden künstlerischen 

Untersuchung der Region. Künstler*innen 

werden von den "Urbanen Künsten Ruhr" 

eingeladen, die Besonderheiten der Ruhrregi-

on mit künstlerischen Methoden zu erfassen 

und zu reflektieren. Diese Projekte wurzeln in 

den kuratorischen Ideen von Kurt Wettengl 

und von anderen Museumsleuten und Künst-

ler*innen, die schon in den 1960er-Jahren 

Ideen zur künstlerischen Kartografie des Ruhr-

gebiets entwickelt haben. Älter als diese 

künstlerischen Modelle sind die ersten foto-

grafischen Dokumentationen der Industrie- 

und Naturlandschaft entlang der Ruhr, die das 

Alltagsleben der dort lebenden Menschen, 

ihre Arbeitswelt und ihre Freizeit im Bild fest-

gehalten haben und die bis heute aktualisiert 

werden. Diese Bilder zeigen nicht nur die Ver-

änderungen in der Landschaft des Ruhrge-

biets, die gewaltig sind, sondern sie doku-

mentieren das alltagsästhetische Verhalten der 

Menschen, die dort leben: die Versuche und 

Erfolge, sich in diesem Raum einzurichten, der 

vollkommen unwirtlich war. Wirtschaftliche 

Veränderungen lösten neue Raumorientierun-

gen aus: ein gesellschaftlicher Prozess, der bis 

heute anhält. Entlang den Ruinen der schwer-

industriellen Architektur und auf Fahrradwe-

gen durch die Region bilden sich eingerichte-

te Aussichten auf die Geschichte des Ruhrge-

biets: Der Phoenixsee in Dortmund ist das 

Gelände für einen Spaziergang durch die ver-

schwundene Welt der Großindustrie, und an-

dere Reisewege in dieser Landschaft führen 

durch Wohnkulturen der Bergarbeiterfamilien, 

die sich durch Generationenwechsel und Mi-

grationsprozesse verändern. Wo sich früher 

 Kurt Wettengl: Das Projekt U-Westend. Die Verbindung von Museum, Region und Stadt, in: U Westend: 1

Ausstellungskatalog Museum Ostwall Dortmund, hg. von Klaus-Peter Busse, Rudolf Preuss und Kurt 
Wettengl, Norderstedt 2011 (Dortmunder Schriften zur Kunst, Studien zur Kunstdidaktik, Band 13), S. 
39-47, S. 39
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Kaninchenställe und Taubenverschläge fan-

den, entwickeln sich blühende Siedlungen 

entlang verfallender und stillgelegter Eisen-

bahnlinien, die zu Radwegen umgebaut wer-

den, aber auch Zonen der Absonderung und 

des andauernden Verfalls. Es ist bis heute für 

die Kommunen schwierig, einen Weg zwi-

schen Erhalt, Verfall und Erneuerung von Le-

bensräumen zu finden. Diese Blickfelder do-

kumentieren die Raumspiele der Menschen, 

die an ihnen beteiligt waren. Sie öffnen ihre 

Raumchoreografien und die Gestaltung von 

Raumatmosphären. 

Diese Vorgänge lassen sich in Bildern nach-

vollziehen, und diese Bilder bilden eine Iko-
nografie als ein Dokument der Blickfelder auf 

die Region. Die Bildikonografie des Ruhrge-

biets setzt sich aus den Bildern der histori-

schen und aktuellen Kunst sowie aus den Bil-

dern der fotografischen Sammlungen zusam-

men. Stellt man den Umgang mit diesen Bil-

dern in die Zusammenhänge ihrer Entstehung 

und Wahrnehmung, werden sehr unterschied-

liche Absichten und Interessen der Teilneh-

mer*innen an diesen Bildspielen deutlich, die 

nicht einheitlich sind. So gibt es künstlerische 

Projekte, an denen Menschen vorbeigehen, 

weil sie nicht ihre Sprache sprechen. Es gibt 

aber Ausstellungen, manchmal an unscheinba-

ren Orten, die mit Interesse besucht werden. 

Sprechen Ausstellungsprojekte und Besucher*in-

nen eine gemeinsame Sprache, dann neigen 

solche Situationen zur Bildung von Narrativen. 

Die Geschichten, die auch fremde Bilder er-

zählen, sind Anlässe zur Erzählung eigener 

Erinnerungen. 

Die Bildarsenale des Ruhrgebiets sind hetero-

gen. Diese Arsenale haben aber einen ge-

meinsamen Anker, der die Einzigartigkeit die-

ser Landschaft in Europa markiert. Trotzdem 

haben die Städte des Ruhrgebiets ihre jeweils 

eigene Geschichte, die sich in ihren örtlichen 

Museen spiegelt. Die Museen der Städte sind 

auch die Geschichten ihrer Direktor*innen. 

Künstler, Sammler und Museumsleute haben 

die Städte aus der Sicht der Kunst geprägt, 

Industriegiganten prägten das Arbeitsleben 

und die Wohnlandschaften, und beides 

(Kunst, Kapital, Alltag und Arbeit) hing immer 

miteinander zusammen. Das geografisch bin-

dende Element bleiben die Flüsse und Ver-

kehrswege der Region in den historisch ge-

wachsenen Industrielandschaften. 

Was könnte ein künstlerischer Atlas in diesem 

diffusen Bildgelände leisten? Er wäre der Ort 

für vieles, was verstreut ist, fehlt oder nicht 

sichtbar wird. Er würde das Platz-und-Wege-

Wissen niederlegen, von dem der Philosoph 

Manfred Sommer berichtet, und er wäre ein 

Platz-Wege-Führer, wie ihn sein französischer 

Kollege Roland Barthes empfahl: Hinweise auf 

Orte, an denen die Menschen sprechen und 

an denen nicht über sie gesprochen wird. Die 
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Kunst kann Methoden entwickeln, diese Spra-

che zu entwickeln.  2

Das Emscherland 

Schon vor zehn Jahren waren »wasserorien-

tierte Freizeitzonen im Ruhrgebiet« ein kultur-

wissenschaftliches und künstlerisches Thema 

von Seminaren am Institut für Kunst der Uni-

versität Dortmund (worüber man damals lä-

chelte). Dass Menschen ihre Freizeit gerne am 

Meer, an Seen und an Flüssen verbringen, ist 

bekannt. Die Bildgeschichte dokumentiert das 

in beeindruckender Weise. Ob dies auch für 

das Ruhrgebiet gilt, wurde Anlass für das for-

schende Lernen. Eine Studentin wanderte in 

dem Projekt »Der Hafen als Soziotop« durch 

den Dortmunder Hafen und entdeckte die 

Wiesen entlang des Kanals, der nicht weit von 

der Innenstadt entfernt ist (vgl. Abbildungen). 

Dort beobachtete sie die Menschen beim 

Picknick, beim Sonnenbaden, und sie hielt die 

Szenen in Fotos und Zeichnungen fest. Dabei 

kam sie auf die Idee, diesen Ort wirtlicher zu 

gestalten. Sie entwarf in kartografischen Grafi-

ken neue Choreografien zur Nutzung dieses 

Raums. Am Ende des Projekts  legte sie eine 

große Matratze auf die Wiese und beobachte-

te ihren Gebrauch durch Spaziergänger*innen 

und Radfahrer*innen. Dass die Matratze dann 

als Nachtlager genutzt wurde, überraschte die 

junge Künstlerin nicht. Sie hatte ein offenes 

Raumspiel entworfen, gezeichnet, fotografiert, 

und sie hat in die Struktur des Raums in Form 

einer Intervention eingegriffen.  

In der Planung und Untersuchung solcher 

Raumspiele entstand schließlich die Idee des 

»Ruhratlas«, die dann in das Modell »Mapping 

The Region« mündete, das Kurt Wettengl, der 

damalige Direktor des Museums Ostwall in 

Dortmund, initiierte. 2010 wurde das Ruhrge-

biet »Kulturhauptstadt«, und die Kunstmuseen 

in der »Metropolregion Ruhr«, aus denen der 

Verbund der Ruhr Kunst Museen hervorgehen 

sollte, planten das Ausstellungsprojekt. Die 

künstlerische Kartografie sollte dabei die kul-

turelle Vielfalt des Emscherlands sichern. Zu 

einem die ganze Ruhr-Region umfassenden 

Projekt kam es allerdings bis dahin nicht. In 

Dortmund gestaltete sich der Beitrag zu ei-

nem künstlerischen Ruhr-Atlas in der Ausstel-

 Klaus-Peter Busse/Jörg Grütjen/Ansgar Schnurr (Hgg.): EMSCHERKUNST.2013. Bildung und Vermittlung 2

im Wandel des öffentlichen Raums, Oberhausen 2014
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lung »U Westend« , die im Jahr 2010 auf der 3

Hochschuletage der TU Dortmund im Dort-

munder U gezeigt wurde.  

Zersplittert und uneinheitlich - wie das Stra-

ßenbahnnetz der Region - traten die künstleri-

sche Projekte damals auf. Trotz der Diversität 

dieser Projekte und ihrer Arbeitsweisen gibt 

es aber, was die Bilder des Emscherlandes 

betrifft, eine gemeinsame und verbindende 

Struktur. Das ist ihre Ikonografie: eine Matrix 

von Motiven, die die Orte und Landschaft der 

Region bezeichnen. Im Laufe der Jahrzehnte 

hat sich diese Ikonografie, verbunden mit der 

Entwicklung der Bildtechniken, ausgeformt 

und differenziert. Sie lässt sich in Gemälden, 

in Drucken, Zeichnungen und Fotografien be-

trachten. Heute treten Installationen, bewegte 

Bilder und Interventionen hinzu. Die Ikonogra-

fie des Emscherlands äußert sich nicht nur in 

künstlerischen, sondern auch in wissenschaftli-

chen Zusammenhängen und in Bildproduktio-

nen der Bürger*innen der Region. In vielen 

Bildern »hören wir eine Vielzahl unterschiedli-

cher Stimmen, die Erinnerungen […] erzählen. 

[…] Es sind private Erinnerungen, an Men-

schen, die wir nicht kennen, gleichwohl erken-

nen wir sie wieder, denn wir alle haben solche 

Erinnerungen. Diese Collage verwebt ein rie-

siges Kollektiv, denn man begreift, dass die 

 U Westend: Ausstellungskatalog Museum Ostwall Dortmund, hg. von Klaus-Peter Busse, Rudof 3

Preuss und Kurt Wettengl, Norderstedt 2011 (Dortmunder Schriften zur Kunst, Studien zur Kunstdi-
daktik, Band 13)
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ganz Stadt voller Menschen ist, die alle voller 

Erinnerungen sind, sie bewegen sich kreuz 

und quer durch Raum und Zeit.«  Diese Be4 -

schreibung der Stadt Oslo durch den norwe-

gische Schriftsteller Karl Ove Knausgard kenn-

zeichnet auch die Ruhrregion. Sie zeigt ein 

Merkmal dessen, was im ersten Heft dieses 

Projekts »Raumspiel« genannt wurde. Raum 

und Mensch treten in eine wechselseitige Be-

ziehung, wenn sie sich in einem Raum einrich-

ten und sich davon ein Bild machen. Diese 

Bilder dokumentieren das »Im-Raum-Sein« als 

eine Choreografie von Blickfeldern und 

Standorten, die eine »Raum-Atmosphäre« 

bilden.  

Der Raum, von dem nun die Rede sein wird, 

ist das Emscherland: die Region zwischen 

Dortmund im Osten und Duisburg im Westen 

mit seinen Grenzen des Sauerlands und Bergi-

schen Lands im Süden und dem Münsterland 

im Norden, eine klar bestimmte geografische 

Gegend, die man im Sprachgebrauch »Ruhr-

gebiet« nennt.  Die Ruhr fließt im Süden der 5

 Karl Ove Knausgard: So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche, München 2019, S. 2254

 Der Begriff »Emscherland« bezeichnet in der Geografie den nördlichen Teil des Ruhrgebiets. Ich setze 5

mich bewusst von diesem Sprachgebrauch ab und benutze die Begriffe »Emscherland« und »Ruhrgebiet« 
mit der selben Bedeutung.
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Region und markiert dort eine räumliche 

Grenze. Die Emscher liegt in der Mitte des 

sich ausbreitenden Reviers, und der Rhein-

Herne-Kanal bildet eine im Norden gelegene 

Randzone. Die Emscher mochte man nicht. 

Sie war ein dreckiges Abwasser, eine Hoch-

wasser bringende Kloake und wenig tauglich, 

um der Region einen Namen zu geben. 

Schrecklich wäre die Vorstellung gewesen, 

dass die Region »Emscherland« genannt wor-

den wäre. Heute wird die Emscher renaturiert, 

und man kann mit einem neuen Namen spie-

len, der deutlich macht, dass sich im Ruhrge-

biet viel ändert. Dass auch der Name »Ruhr-

gebiet« nicht immer mit positiven Erfahrungen 

und Voreinstellungen verbunden ist, steht auf 

einem anderen Blatt, das die Geschichte des 

Bergbaus (der sich von der Ruhr im Süden 

nach Norden entwickelte) und der Stahlindus-

trie erzählt: vom grauen Alltag der Menschen 

in der Blüte der Montanindustrie über die Idyl-

len, die sich die Menschen geschaffen haben, 

bis hin zu den neuen Raumentwürfen der Ge-

gend, die mit dem Bild des Ruhrgebiets auf-

räumen wollen. Wenn auch die Emscher-Ge-

gend (also das, was zugegen ist und sich im 

Sichtbereich befindet) eine Ansammlung von 

Städten ist, gilt für sie, was der mecklenburgi-

sche Schriftsteller Uwe Johnson als Landver-

messer von Berlin geschrieben hat: Eisen-

bahnlinien »brachten« der Landschaft »einen 

räumlichen Begriff der Gegend bei, bevor sie 

ihn entließ in eins der Zentren oder der Stadt-

dörfer«.  Verkehrswege (Fluss, Straße, Eisen- 6

 Uwe Johnson: Boykott der Berliner Stadtbahn, in: ders.: Berliner Sachen, Frankfurt am Main 1975, S. 226
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und Straßenbahn) verbinden und strukturieren 

die Gegend wie ein Gitter: die Eisenbahnstre-

cken, Schnellstraßen und Autobahnen als 

Transitwege von Ost nach West (und umge-

kehrt) und als Verbindungsstrecken von Nor-

den nach Süden. Deswegen spielen diese 

Motive als Zeichen der Industrielandschaft in 

der Bildikonografie eine wichtige Rolle, vom 

mittelalterlichen Hellweg über die Ruhr als 

Transportweg von Kohle bis zu den neuen 

Netzwerken des Nahverkehrs, die versuchen, 

Mobilität im Raum sicherzustellen und einen 

Kollaps der Pendelbewegungen der Bewoh-

ner*innen zu vermeiden (vgl. Abbildungen).  

Die Kunst an der Emscher 

Das Emscherland ist eine Konfiguration sehr 

unterschiedlicher Räume, die vor allem foto-

grafisch sehr gut dokumentiert sind. Früh hat-

te man angefangen, das Emscherland in Bil-

dern festzuhalten. Heute vergessene Maler, 

Zeichner und Grafiker hielten das Ruhrgebiet 

in ihren Bildern fest. Ein Beispiel ist der Bo-

chumer Verwaltungsjurist Günter Senge, der 

in seiner Freizeit das Ruhrgebiet und seine 

Heimatstadt Herne malte. Ein finales Archiv 

der Bilder dieser Künstler gibt es nicht (ob-

wohl sich der Landschaftsverband Westfalen-

Lippe und das Ruhrmuseum in Essen um eine 

Sammlung bemühen). Man muss in die Woh-

nungen der Bürger*innen gehen, um diese 

Bilder zu entdecken. In privaten Archiven ver-

bergen sie sich als Dokumente der Wertschät-

zung von Erfahrungen und Erinnerungen an 

das Leben in der Ruhrregion.  

In der Blütezeit der Montanindustrie entwi-

ckelten sich unterschiedliche Absichten, die 

Industrielandschaft zu visualisieren. Die Berg-

baugesellschaften hatten ein großes Interesse, 

sich in ein verherrlichendes Licht zu rücken. 

Fotografen wurden beschäftigt, Ausstellungen 

und Bücher wurden geplant. Gleichzeitig ent-

wickelten sich Konzepte, den privaten Alltag 

der Menschen in dieser Industrielandschaft 

und ihre Veränderung in Bildern zu dokumen-

tieren. In den vereinzelten Sammlungen und 

Archiven stehen heute Bilder gegenüber, die 

»Glanz und Elend« der Ruhrgebietsgeschichte 

zeigen. Diese Bildikonografie, die in Ausstel-

lungen, Filmen und Büchern verbreitet wurde, 

hat zur Entwicklung des Mythos um das Ruhr-

gebiet beigetragen, gegen den jüngere Bild-

projekte angetreten sind, seitdem der Berg-

bau und die Stahlindustrie abgewickelt wer-

den und sich ein neuer Landschaftsraum an 

den Flüssen, Brachen und Verkehrszonen ge-

staltet. Halden werden zu Freizeiträumen, Ei-

senbahnstrecken sind heute überregionale 

Fahrradwege, und an der Ruhr erinnert man 

sich kaum noch daran, dass hier Kohle trans-

portiert wurde und die Fahrradwege einst 

Leinpfade für Pferde waren, die Schiffe zogen. 

Seit langem beherrscht das Raumspiel den 

Alltag der Menschen im »Revier«, als sie an-

fingen, ihre Lebenswelt als Raum zu begreifen, 

den man gestalten und für sich nutzbar ma-
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chen kann. Sie formten Gärten, alte Industrie-

anlagen, Brachen und Halden. Dabei entstan-

den neue Räume, aber auch neue Grenzen, 

wie der Raumplaner Benjamin Davy feststellte.  7

Die Emscherregion ist von diesen unsichtbaren 

und sichtbaren Linien und Raumverläufen ge-

prägt, von Zäunen, unterschiedlichen Stra-

ßenbahnspuren der Städte, von Wiesen- und 

Waldflächen zwischen ihnen oder von der 

A40, die das Ruhrgebiet in einen Süd- und 

Nordteil trennt. Vor allem ist das Gebiet ein 

soziales Netzwerk. Und immer waren es Bilder, 

die man machte, um diese Grenzen und Mar-

ken für wissenschaftliche und künstlerische 

Interessen festzuhalten. Dabei wurde nie da-

von gesprochen, dass sich in diesen Bildern 

eine Ikonografie niederlegt und fortsetzt: eine 

Einschreibung des kartografischen Raums und 

seiner Nutzung in visuellen Medien. Erst im 

Jahr 2015 ordnete das Projekt »Das Selbst(i) 

und das Ruhrgebiet«, das an der TU Dort-

mund ebenfalls unter Leitung von Benjamin 

Davy durchgeführt wurde, ausdrücklich die 

fotografierten Hintergründe der Selbstpor-

traits von Bewohner*innen der Emscherregion 

thematischen Bildgruppen zu: dem Fußball, 

der Freizeit, Sehenswürdigkeiten, der Natur, 

dem Stadtviertel, grauen Gebäuden, der In-

dustriekultur, der aktiven Industrie, dem PKW-

Innenraum und dem Wohnraum zu. Die Inbe-

zugsetzung von Fotografien und räumlicher 

Umgebung ist völlig heterogen, greift aber 

historische Mythen des Ruhrgebiets auf und 

zeigt die Veränderungen der Region als Le-

bensumfeld. Einen weiteren Vorschlag für die 

Ikonografie von Alltagsbildern entwickelt 2018 

das Projekt »Schwarzes Gold« in einem Panini-

Sammelalbum, in dem Fotografien über die 

Kohleförderung, über Denker und Lenker, 

über lokale Institutionen, über den Alltag von 

Bergleuten, über Innovationen, Fußball, Kul-

tur- und Erinnerungsorte, über die Halden und 

grüne Orte in der Region zusammengetragen 

werden sollen.  

Zur Ikonografie des Emscher-Reviers gehört 

vor allem die Vermessung von Freizeiträumen, 

die für das Picknick in Freizeitanlagen, Gärten, 

Parks und am Wasser genutzt werden. Auch 

für die Projekte der »Emscherkunst« war dies 

ein wichtiges Thema, da sich dort ein kulturel-

 Benjamin Davy: Die Neunte Stadt. Wilde Grenzen und Städteregion Ruhr, Wuppertal 2004. Grenzen und 7

Grenzräumen, den Marken, widmen Burkhard Müller und Thomas Steinfeld ein kartografisches Gelände-
buch, das die Methoden zu ihrer Erkundung vorführt. Vgl. Deutsche Grenzen: Reisen durch die Mitte Euro-
pas, Berlin 2018.
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les Skript der Freizeitgestaltung herausbilde-

te: Man verbrachte die freien Tage an den 

Ufern des Rhein-Herne-Kanals, der Kumpelri-

viera.  Die Ausstellung »Picknick-Zeit« in 8

Frankfurt machte 2017 endlich deutlich, dass 

dieses alltagskulturelle Verhalten einem ge-

nauen Schema folgt und Bilder generiert, die 

sich in die Geschichte der Ikonografie des 

Freizeitbildes und der »Bilder des Glücks« (von 

Watteau über Manet bis in die zeitgenössische 

Fotografie) einfügen.  Die »Picknick-Zeit« be9 -

legt die Bedeutungsebene dieses Skripts: die 

Neubestimmung eines öffentlichen Ortes, 

eine »Idee der Befreiung« von Alltagszwängen 

und eine »partizipative Komplizenschaft« in 

der Gestaltung eines heterotopen Raums. Das 

Skript bewegt sich aus einer kulturgeschichtli-

chen Perspektive zwischen hoch- und alltags-

kulturellen Medien: Die benutzten Bildmedien 

sind Postkarten, Schnappschüsse, wissen-

schaftliche Bilder, Zeichnungen und Gemälde. 

Viele Kunstprojekte dokumentieren heute 

den Umgebungsraum in der Emscherregion. 

Dies begann mit Constant  im Umkreis der 10

Situationisten, der in Zeichnungen, Collagen 

und Modellen seine Utopie einer vernetzten 

Stadt entwarf, die er sich polyfokal, hierarchie-

los ohne Zentrierung auf einen Stadtkern und 

als Durchgangsraum vorstellte, in dem sich 

alle raumplanerischen Funktionen vermischen. 

Dieses Konzept übertrug er 1963 in einer 

Zeichnung auf das Ruhrgebiet, die damit sehr 

früh auf die Probleme des Ruhrgebiets hin-

wies, die bis heute bestehen. Am 22. Januar 

1968 forderte der Künstler Kriwet in einem 

Manifest, das Revier zu retten: »Künstler aller 

Disziplinen vereinigt euch zur künstlerischen 

Revolution der konstruktiven Phantasie gegen 

die Gefahr einer politischen Radikalisierung 

durch einen destruktiven Fanatismus im Ruhr-

revier. Schluß mit der falschen Romantisierung 

der Ruhr-Tristesse. Schluß mit der sentimenta-

len Schrebergarten- und Brieftaubenidylle. 

Schluß mit dem unproduktiven Mythos vom 

Steinkohlebergbau. […] Als größte künstliche 

Landschaft Europas hat das Ruhrrevier die 

Chance, zum größten Kunstwerk der Welt zu 

werden. An diesem Projekt einer Komposition 

aus Städten, Straßen, Verkehrswegen, Seen, 

Wäldern etc. sollen Maler, Bildhauer, Architek-

ten, Städteplaner, Techniker, Ingenieure, Psy-

chologen, Soziologen, Politiker, Gewerkschaft-

ler, Dichter, Musiker, Filmer, Regisseure, Arbei-

ter, Unternehmer und all jene mitarbeiten, 

deren schöpferische Phantasie über die Mau-

ern der Museen, Bibliotheken und Konzertsäle 

hinausreicht. […] Dem Vorurteil von der Häß-

lichkeit der Industrieanlagen sollen die Künst-

ler dieses Landes tatkräftig entgegenwirken. 

Die künstlichen Berge, Hügel, Aufhäufungen 

der Kohlehalden sollen zu farbigen, leuchten-

 Emscherkunst.2010: Eine Insel für die Kunst, Ausstellungskatalog Essen, hg. von Florian Matzner/8

Karl-Heinz Petzinka/Jochen Stemplewski, Ostfildern 2010; Emscherkunst.2013: Ausstellungskatalog 
Essen, hg. von Florian Matzner/ Lukas Crepaz/Karola Geiß-Netthöfel/Jochen Stemplewski, Ostfil-
dern 2013; Emscherkunst 2016: Ausstellungskatalog Essen, hg. von Florian Matzner, Lukas Crepaz, 
Carola Geiß-Netthöfel, Uli Paetzel für die Emschergenossenschaft Essen, Urbane Künste Ruhr, Re-
gionalverband Ruhr, Bielefeld 2016

 Picknick-Zeit: Ausstellungskatalog Museum Angewandte Kunst Frankfurt am Main, hg. von Char9 -
lotte Trümper und Matthias Wagner, Köln 2017

 Constant: New Babylon, Ostfildern 2016. Hierbei handelt es um die Zeichnung »New Babylon-Ruhrge10 -
biet« (52,8 x 64,1 cm), die sich heute im Gemeentemuseum in Den Haag befindet.
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den, goldenen, silbernen Pyramiden, Kuben 

und Kegeln werden. Brennende Hochöfen 

verwandeln das Ruhrrevier zusammen mit 

Lichttürmen, illuminierten Ölraffinerien, Pro-

jektionsanlagen in eine künstlerisch program-

mierte Komposition aus Licht und Bewegung. 

Stillgelegte Zechen werden zu Vergnügungs-

labyrinthen, mobilen Theatern, endlosen Kon-

zerträumen unter Tage usw. Über Tage ermög-

licht ein ausgedehnter Hubschrauberservice 

die Betrachtung des größten Kunstwerks der 

Welt von oben. Den unterschiedlich gefärbten 

Rauch der noch betriebenen Schlote zerteilen 

Riesenscheinwerfer in ständig variierende 

Segmente. […] Die Umwandlung der größten 

künstlichen Landschaft Europas in eine künst-

lerische bedeutet zugleich ihre Erschließung 

für den internationalen Tourismus. Zur Verwirk-

lichung dieses Projekts sollte eine Arbeitsge-

meinschaft gegründet werden, in deren Auf-

sichtsrat Vertreter aller interessierten Verbän-

de und Institutionen, Heimatverbände, Land-

schaftsverbände, Ruhrsiedlungsverband etc. 

zu entsenden wären.«  Dieses Manifest liest 11

sich heute wie eine Vorankündigung der »Em-

scherkunst«, die 2010 zum ersten Mal statt-

fand. Auch andere Projekte sind so verwirk-

licht worden, wie es sich Kriwet vorstellte (viel-

leicht ohne das Manifest des Künstlers zu ken-

nen). Der Besuch des amerikanischen Künst-

 Vgl. Kriwet. Yester 'n Today: Ausstellungskatalog Kunsthalle Düsseldorf, hg. von Gregor Jansen, Köln 11

2011.
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lers Robert Smithson, der in Oberhausen auf 

dem Gelände der »Gute-Hoffnung-Hütte« 

arbeitete, war eine Höhepunkt der künstleri-

schen Annäherung an das Emscherland, die 

über die Arbeiten des Becher-Ehepaares, die 

heute einen Fries an der Kraftzentrale im In-

dustriepark in Duisburg-Meiderich bilden, zu 

den Fotografien von Joachim Brohm führt, der 

den Beginn der Umgestaltung des Ruhrtals 

dokumentierte.  Im Lauf der Jahr verdichte12 -

ten sich die künstlerischen Projekte durch lo-

kale und partizipative Methoden. Eine für die-

sen Verlauf wichtige Arbeit entwarf der nieder-

ländische Künstler Onno Dirker im Jahr 1994. 

Er untersuchte das Stadtgebiet von Dortmund 

und entdeckte seine Prägung durch das direk-

te Nebeneinander von Industriegelände und 

Natur. Um Wanderungen durch diese Land-

schaft zu ermöglichen, druckte er einen »Dort-

mund Faltplan«, in dem er Fußwege markierte 

und durch Fotografien ergänzte. Diese Eigen-

art der Emscherlandschaft verglich der Pro-

menadologe Bertram Weisshaar mit einem 

»Flickenteppich« oder mit einem »Puzzle-

spiel«: »Selten steht ein Flicken mit seiner 

Nachbarschaft in einer logischen oder er-

kennbaren Verbindung. Orientierung geben 

am ehesten die die großen Strukturen wie die 

Emscher« .  13

Die »Emscherkunst« setzt auch aus diesem 

Grund seit 2010 die historischen Projekte der 

Kunst in der Region entlang der Emscher fort. 

Künstlerinnen und Künstler untersuchten den 

Lebensraum und intervenierten mit ortsspezi-

fischen Projekten am Fluss und in den Stadt-

regionen des Emscherlands.  Sie hinterfragen 14

Lebensgewohnheiten und Raumnutzungen, 

bevor sie den Orten etwas hinzufügen, was 

ihnen früher fremd gewesen wäre. Die »Em-

scherkunst 2016« bildete einen Höhepunkt 

dieser Ortsannäherungen. Das interessante 

Merkmal dieses Ausstellungsreigens waren 

jene Raumspiele, in denen Künstler*innen 

unter Anwendung eines breiten Methodenre-

pertoires (vom Mapping, über die Einrichtung 

ortsbezogener Skulpturen bis zu partizipativen 

Handlungsmodellen) den Landschafts- und 

Umgebungsraum der Emscher am Fluss oder 

in den Städten polyfokal untersuchten und 

künstlerische Prozesse einrichteten, um Besu-

cher*innen eine Mitwirkung an der Gestaltung 

der Emscherregion zu ermöglichen. Dies war 

das ausgesprochene Ziel der Emschergenos-

senschaft in Essen als Hauptträgerin der Aus-

stellungen. Die Emschergenossenschaft be-

treut den wasserwirtschaftlichen Umbau der 
Region und hat ein ausgeprägtes Interesse, 

die Bevölkerung hierüber zu informieren. Dar-

über hinaus dokumentiert sie seit Jahrzehnten 

diesen Umbau fortlaufend über Fotografien, 

die heute in einem Archiv aufgehoben sind, 

das wichtige Einblicke in die historische Ent-

wicklung dieses Umbaus gibt (vgl. Abbildun-

 James Lingwood (Hg.): Bernd und Hilla Becher. Robert Smithson. Field Trips, Torino 2002 und Joachim 12

Brohm: Ruhr, Göttingen 2007

 Bertram Weishaar: Einfach Losgehen. Vom Spazieren, Streunen, Wandern und vom Denkengehen, Köln 13

2018, S. 135

 Vgl. Klaus-Peter Busse: Von Sperlonga an die Emscher, Oberhausen 2017.14
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gen).  Die archivierten Fotografien zeigen die 15

Veränderungen der Landschaft im Zuge der 

Entwicklung der Industrialisierung und des 

Emscherumbaus.Vor allem öffnen sie Blicke 

auf Baustellen. Für Eisen- und Straßenbahn-

strecken wie Straßen mussten Brücken gebaut 

werden, als die Emscher kanalisiert wurde. 

Schwere Dampflokomotiven überqueren pro-

visorische Holzkonstruktionen. Der Fluss des 

Verkehrs zum Transport der Arbeiter und der 

Kohle sollte erhalten bleiben. Der Blick in die 

Ikonografie des Emscherbildes zeigt in allen 

historischen Zeiträumen Baustellen und Bag-

ger, als wären sie Symbole der Veränderung, 

die sich an dem Fluss und in seiner Landschaft 

ereignet: den »Zustand des Werdens«, wie ihn 

Karl Schlögel beschreibt. Baustellen und Bag-

ger bezeichnen den Ort und die Instrumente 

von Handlungen, die Räume gestalten. Bau-

stellen entstehen, weil etwas repariert werden 

muss oder weil etwas Neues entstehen soll. 

Ihre Bilder belegen die Last der Arbeit, aber 

auch ihre Kreativität, als ob die Erfahrungen 

unter Tage im Bergbau die Baustellen an der 

Emscher erst möglich gemacht haben: Stützen 

bauen, Wege suchen und Netze des Verkehrs 

miteinander verbinden. Die historischen Em-

scherbilder verbindet eine Ikonografie der 

Lust am Gestalten, die für die Nachkriegszeit 

in den 1950er-Jahren kennzeichnend ist. 

Der »Emscherkunst« folgten 2018 die Ausstel-

lungen über »Kunst und Kohle« aus Anlass 

des endgültigen Endes der Kohleförderung 

im Ruhrgebiet.  Diese Ausstellungen zeigten 16

nicht nur die künstlerischen Kontexte der Koh-

le als Material und Motiv, sondern auch ihre 

Einbettung in die Sozial- und Industriege-

schichte des Ruhrgebiets und darüber hinaus 

in die Sammlungs- und Ausstellungsgeschich-

ten einzelner Museen, die sich frühzeitig seit 

den 1950er-Jahren damit beschäftigt hatten. 

Im Dortmunder U präsentierte das Museum 

Ostwall den »Schichtwechsel von der (berg-

männischen) Laienkunst zur Gegenwartskunst« 

und erinnerte damit an die historischen Be-

mühungen von Museen, Gewerkschaften und 

der Montanindustrie, die künstlerische Kreati-

vität von Bürger*innen zu fördern. Diese Ab-

sicht hatten schon sehr früh lokale Museums-

leitungen beispielsweise in der Kunsthalle 

Recklinghausen beschäftigt, die Thomas Gro-

chowiak leitete. Die Ausstellung des Museums 

Ostwall beleuchtete hingegen die kuratori-

sche und pädagogische Arbeit seiner Grün-

dungsdirektorin Leonie Rygers in Dortmund 

und stellte die Werke von Bergarbeitern in 

den Zusammenhang mit Werken in der zeit-

genössischer Kunst: ein Ausstellungsspiel zwi-

schen Objekten, die sehr unterschiedlichen 

Kunstbegriffen zwischen professioneller Kunst 

und Werken von Laien folgen. Die Ausstellung 

macht den Besucher*innen deutlich, dass Bil-

der immer im Zusammenhang ihrer Entste-

hungsbedingungen gesehen werden müssen, 

die sehr unterschiedlich sein können. In Wit-

ten an der Ruhr lebte in den 1980er-Jahren 

Helmut Bodenhausen, ein Friseurmeister, der 

malte und seine Bilder vielfach ausstellte, 

auch im Schaufenster eines Schusters in der 

Innenstadt: Es waren Gemälde, deren Machart 

man als naiv bezeichnet. Sie zeigten das Le-

bensumfeld des Malers: Wiesen, Freizeit, Ze-

chen, Stahlwerke und immer viele Tiere, die 

 Jochen Stemplewski e. a. (Hgg.): Das Flussarchiv. Revision und Perspektive. Fotografien von Emscherge15 -
nossenschaft und Lippeverband 1899 - 2014, Bielefel 2014. Vgl. zur »Emscherkunst« Klaus-Peter Busse: Von 
Sperlonga an die Emscher. Das Vermittlungsbuch, Oberhausen 2017.

 Kunst und Kohle: Ausstellungskatalog Ruhr Kunst Museen, 17 Bände, Köln 201816

15



Einrichtung seines Umgebungsraums und sei-

ne Raumchoreografien. Auch diese Gemälde 

fanden Platz in der Ausstellung »Kunst & Koh-

le« und belegten, dass sie als Bildumgangs-

spiele in ihren Kontexten gesehen werden 

müssen. Es ist ein großer Unterschied, wie ein 

Stadtbürger das Bild seiner Heimat seit den 

1950er-Jahren malte oder wie sich ein Künst-

ler heute mit dem Thema Bergbau oder mit 

den Bildern, die er davon hat, beschäftigt. 

Gemälde und Zeichnungen von »Amateuren« 

spielen in der Ikonografie des Emscherlands 

eine wichtige Rolle. Nicht selten gehen sie auf 

Bildungsprogramme der Bergwerksgesell-

schaften zurück. Fast vergessen ist, dass die 

Ausstellung »Kunst & Kohle« einen bedeuten-

den Anker in den Ausstellungsgeschichten der 

Region hat. Im Jahr 2000 stellten Künstler*in-

nen auf der Zeche Zollern in Dortmund ihre 

Auseinandersetzung mit dem damals nicht 

genau festlegbaren Ende der Kohleförde-

rung in der Emscherregion aus. Das Projekt 

»ruhr.vision«, in dem der damalige Leiter 

des Dortmunder Hardwaremedienkunstver-

eins, Hans-Dieter Christ, eine wichtige Rolle 

spielte, verband die Ausstellung mit der Hoff-

nung, dass in Dortmund ein neues Museum 

entsteht, das die in dem Projekt entstandenen 

Kunstwerke als Basis für eine neue Kunst-

sammlung begreift.  Diese Ausstellung war 17

eine Kooperation zwischen einem Kunstmuse-

um und einem Museum für die Industriege-

schichte der Region und deshalb besonders 

attraktiv. Sie thematisierte die institutionellen 

Ort der Kunstentstehung wie der Kunstrezep-

tion und gliederte die besondere Architektur 

der ehemaligen Zeche als Präsentationsraum in 

das Ausstellungskonzept ein. Die Besucher*in-

nen besuchten also einen historischen Ort des 

Emscherlands und entdeckten Kunstwerke, 

die sich mit diesem Thema beschäftigte. Es ist 

überaus bemerkenswert, dass schon vor zwan-

zig Jahren von dem Kurator der Ausstellung 

ein partizipatives Kunstmuseum über die Re-

gion gefordert und begründet wurde. Das 

neue »Museum« ist inzwischen mit der Grün-

dung des Dortmunder U entstanden, aber die 

inhaltlichen Forderungen sind verhallt, dieses 

Museum als Ort der Sammlung von Kunstwer-

ken über die Region zu verstehen. Diese Ge-

danken spielen dort heute keine Rolle mehr. 

 vision.ruhr. Kunst Medien Interaktion auf der Zeche Zollern II/IV Dortmund, Ausstellungskatalog Westfäli17 -
sches Industriemuseum Zeche Zollern II/IV und Museum Ostwall Dortmund, Ostfildern 2000
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Weitere Projekte entwickelten sich. Die Kunst-

akademie Münster betreute 2016 Studieren-

de, die in »Stadt. Raum. Bewegung« das Vier-

tel an der Rheinischen Straße in Dortmund 

künstlerisch belebten, was sehr an »U-Westend« 

erinnerte: ein Arbeitsvorhaben der TU Dortmund 

in Zusammenarbeit mit dem Museum Ostwall, 

das 2010 stattgefunden hatte.  Die »Urbanen 18

Künste Ruhr« übernehmen heute die Aufgabe 

zur Kunstvermittlung im Ruhrgebiet, wie sie 

sich im Kulturhauptstadt Jahr 2010 ergeben 

hatten, und organisieren viele Projekte zur 

Kartografie der Region. Besucherinnen und 

Besucher wurden sogar von »Rimini Protokoll« 

auf Erkundungsreisen mit einem umgebauten 

LKW geschickt.  Seit 2019 konfiguriert sich 19

das Projekt in einem klaren künstlerischen Ras-

ter und heißt »Ruhr Ding«.  Die Ausstellungs20 -

kurator*innen sehen das fortlaufende Ausstel-

lungsprojekt in einem sehr breiten kulturwis-

senschaftlichen Rahmen. Hierdurch erscheint 

es im Kontext von wissenschaftlichen Theore-

men, wenn das Ruhrgebiet als Rhizom unter-

sucht wird, und von gesellschaftlichen Verän-

derungsprozessen wie Migration und Stadt-

entwicklung. Der wissenschaftliche Apparat 

ergänzt diesen Blick durch den Hinweis auf 

den historischen Verlauf der kunstwissen-

schaftlichem Debatte um das Ruhrgebiet.  21

Das Projekt »Zeit-Räume Ruhr«  bereichert 22

den kunstwissenschaftlichen Blick auf die Em-

scherregion durch ein breites geschichts- wie 

sozialwissenschaftliches Untersuchungsraster, 

das die Kumpelriviera (das Baden an Kanälen), 

Blumenwunder, den Tatort-Kommissar Schi-

manski ebenso unter die Lupe nimmt wie den 

Bergbau. Der wissenschaftliche Rahmen zur 

Untersuchung des Ruhrgebiets ist sehr gut 

aufgestellt.  

Aber auch Personenkreise, die nicht an den 

Institutionen von Kunst und Wissenschaft ar-

beiten, nehmen an der Kartografie des Em-

scherlands teil oder arbeiten mit ihren Metho-

den. Stellvertretend für viele Autor*innen sei 

hier der Journalist Wolfgang Berke genannt, 

der in Büchern und digitalen Archiven die Ge-

schichte des Emscherlands aufarbeitet und auf 

 Klaus-Peter Busse, Rudolf Preuss und Kurt Wettengl (Hg.): U-Westend, Norderstedt 2011 (Dortmunder 18

Schriften zur Kunst, Studien zur Kunstdidaktik, Bd. 13 und Stadt Raum Bewegung: Ein Kunstprojekt der 
Kunstakademie Münster im Dortmunder Unionviertel zur Emscherkunst 2016, hg. von Ferdinand Ulrich, 
Bönen 2017

 Urbane Künste Ruhr (Hg.): Der grüne Schatten Zollvereins. Ein Wanderführer durch das Abseits vom Welt19 -
kulturerbe Zollverein, Essen 2016; Urbane Künste Ruhr (Hg.): Truck Tracks Ruhr. The Compilation, Gelsenkir-
chen 2017

 Britta Peters e. a. (Hgg.): Preview Ruhr Ding, Bochum 2019 und Britta Peters e. a. (Hgg.): Ruhr Ding: Terri20 -
torien Querfeldein, Bochum 2019

 Thomas Ernst: Das Ruhrgebiet als Rhizom. Die Netzstadt und die Nicht-Metropole Ruhr in den Erzählwer21 -
ken von Jürgen Link und Wolfgang Welt, in: Hanneliese Palm e. a. (Hgg.): Literaturwunder Ruhr, Essen 2010

 Stefan Berger e. a. (Hgg.): Zeit-Räume Ruhr. Erinnerungsorte des Ruhrgebiets, Essen 2019. Der Band 22

übersieht allerdings das kulturelle Erbe der Region vollständig. Vgl. Stefan Mühlhofer/Barbara Welzel/Wolf-
gang Sonne (Hgg.): Dortmunder Passagen. Ein Stadtführer, Berlin 2019.
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seinen Wegen durch die Region, kartografisch 

genau geplant, überraschende Entdeckungen 

über verschwundene Flugplätze, Getreidesilos 

aus U-Boot-Bauteilen und Passagenstraßen 

macht.  Wolfgang Berke arbeitet die Alltags23 -

geschichte der Lebensräume im Ruhrgebiet 

auf und ermuntert gleichzeitig, die Wege zu 

gehen, die er im Ruhr-Raum gefunden hat. 

Bemerkenswert war das Projekt »Third Place: 

Treffpunkt Trinkhalle« der Architekturstudentin 

Marie Enders, die in einem Bochumer Kiosk 

ihre Kartografie der Trinkhallenkultur im 

Ruhrgebiet vorstellte: ein Raumspiel-Projekt 

im Sinne seiner Definition.  Sie bündelte un24 -

terschiedliche Theoreme der Kulturwissen-

schaft, Architektur und Raumplanung im Zu-

sammenhang einer künstlerischen Perspektive 

auf ein wichtiges Merkmal der Raumchoreo-

grafie im Emscherland, das ohne den Kiosk als 

Versorgungsort der Bürger*innen und als so-

zialer Treffpunkt nicht vorstellbar ist. Das Pro-

jekt wäre ein wichtiger Beitrag für einen »Ruhr-

Atlas«, ebenso wie das privat initiierte »Pixel-

projekt-Ruhrgebiet», das, mit Sitz in Gelsen-

kirchen, Fotoserien unterschiedlicher Perso-

nenkreise digital archiviert, im Netz verfügbar 

macht und ausstellt. Nicht im Bereich der 

künstlerischen Auseinandersetzung, sondern 

im Zusammenhang der dokumentarischen 

Fotografie arbeitet die Ausstellung »Die Zu-

kunft im Blick. Ruhrgebietsfotografien aus 

dem Bildarchiv des Regionalverbands Ruhr«, 

die seit 2020 im Peter-Behrens-Bau in Ober-

hausen und in der Zeche Zollern in Dortmund 

stattfindet.  Geordnet nach wichtigen The25 -

menfeldern (Wohnlage, Planwerk, Verkehrs-

ader, Grünzone, Spielweise) zeigt die Ausstel-

lung Fotografien von privaten Personen und 

professionellen Fotografen über die Entwick-

lung des Ruhrgebiets. Sie verfolgt das Ziel, 

über diesen Strukturwandel zu informieren. 

Institutionelle, private und semi-professionelle 

Archive sind eine wichtige Quelle zur Untersu-

chung der Ikonografie der Emscherland-Bilder. 

Der künstlerische Blick auf die Region er-

scheint in Oberhausen nicht und ist auch nicht 

beabsichtigt. Dennoch öffnet dieses Projekt 

die Möglichkeit, Bildnetze zu künstlerischen 

Vorhaben zu knüpfen, die in dieser Zeit ent-

standen. Denn der künstlerische Blick zeigt 

andere Bilder über das Emscherland, der wie-

derum eine eigene Geschichte, aber bislang 

kein Archiv hat. In der Ausstellung über die 

»Die Zukunft im Blick« sieht man beispielswei-

se die fotografische Rekonstruktion der Gute-

hoffnungshütte in Oberhausen, deren Gelän-

de in einen Einkaufspark umgewandelt wurde. 

Aber niemand erfährt, dass der amerikanische 

 Wolfgang Berke: Echt jetzt?! Die wirklich wahren Geheimnisse des Ruhrgebiets, Essen 2018. Das Buch ist 23

nur ein Beispiel der Raumarbeit des Autors.

 Das Projekt ist im Zusammenhang älterer, auch künstlerischer Forschungen zum Kiosk im Museum am 24

Ostwall in Dortmund und anderer Projekte über Interventionen und Happenings zum Thema zu sehen. Vgl. 
Ingke Günther/Jörg Wagner: heute empfehlen wir, Ausstellungskatalog Neuer Kunstverein Gießen, Gießen 
2006. Vgl. Andrea Knobloch, Ingke Günther/Jörg Wagner: WM-Erfrischungspavillon (Stadt/Raum 3, Projekt 
und Installation), Museum am Ostwall 2008 (vgl. Abbildung). Vgl. auch Wasserhäuschen: eine Ausstellung, 
Kunsthistorisches Institut der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Zusammenarbeit mit auswärts Kunst-
raum e.V., Frankfurt 2002.

 Die Zukunft im Blick. Ruhrgebietsfotografien aus dem Bildarchiv des Regionalverbands Ruhr, Ausstel25 -
lungskatalog LVR-Industriemuseum Peter-Behrens-Bau Oberhausen, hg. von LVR-Industriemuseum und 
Holger Klein-Wiele, Münster 2020
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Künstler Robert Smithson dort gearbeitet hat, 

um die Spuren des Industriegeländes zu un-

tersuchen. Ein weiteres Beispiel: Die Ausstel-

lung zeigt die Geschichte des Straßenbahn-

netzes im Emscherland. Aber sie weist nicht 

darauf hin, dass die Reiseberichte des Schrift-

stellers Joseph Roth über das Ruhrgebiet in 

den 1920er-Jahren auf seine Raumbewegun-

gen mit diesem Verkehrsmittel zurückgehen. 

Bilder hinterlassen ihre Spuren im kulturellen 

Gedächnis, das an die Geschichte des Alltags-

lebens ebenso erinnert wie an die künstleri-

sche Blicke auf diese Welt, die im Emscher-

land eine besondere Erzählung ist. 

Die Ruhrland-Komposition 

Die Kunst im Ruhrgebiet hatte nach dem 2. 

Weltkrieg einige wichtige Förderer und Im-
pulsgeber, und sie wurde von wichtigen Mu-

seumsdirektor*innen in Ausstellungen betreut. 

Zu ihnen zählen (in Auswahl) Franz Große-Per-

dekamp, der als Lehrer und Kunsthistoriker 

Leiter des Vestischen Museums in Reckling-

hausen wurde, Albert Schulze-Vellinghausen 

als Mitarbeiter der FAZ, Leonie Rygers als Di-

rektorin des Museums am Ostwall und Tho-

mas Grochowiak, der selbst Künstler war und 

die Kunsthalle Recklinghausen leitete. Michael 

Fehr formulierte grundlegende Innovationen 

für das Verständnis des Osthaus Museums in 

Hagen, und Kurt Wettengl zeigte das »Muse-

um als Kraftwerk« im Museum Ostwall im 

Dortmunder U. Zusammen gesehen, versuch-

te dieser Personenkreis, die lokalen Museen 

an die jeweils aktuellen Debatten in der Mu-

seologie und an die Besonderheiten der Re-

gion anzupassen. Man bemühte sich, ange-

messene Formen der Präsentation von Kunst-

werken zu entwickeln und zielgruppenorien-

tiert zu denken. Es entstanden Netzwerke zwi-

schen Künstler*innen und Museumsleuten, 

und das Ruhrgebiet sollte selbst Thema der 

künstlerischen Arbeit werden. Von den Ideen 

zu einer »Ruhrland-Komposition« (1952) führt 

eine direkte Linie zu dem Projekt »Mapping 

the Region« und zum Modell des »Ruhr-

Atlas«, freilich begleitet von den Veränderun-

gen der jeweils aktuellen Kunst und ihrer 

Kunstverständnisse. 

Michael Fehr, der damalige Direktor des Ost-

haus Museums in Hagen, stellte schon im Jahr 

2000 die künstlerischen Projekte im und über 

das Ruhrgebiet in einen Zusammenhang mit 

den Eigenarten der Region und entdeckte ein 

Spannungsfeld zwischen ihrer Kunst und dem 

Lebensumfeld.  Hier spielt die Bewertung der 26

Kunst, die nach dem 2. Weltkrieg im Revier 

entstand, eine wichtige Rolle. Michael Fehr 

zitiert ausführlich Werner Graef, der 1952 

schrieb: »Was einem fremden Reisenden auf 

der Bahnfahrt etwa von der Ruhrmündung 

über Essen bis ins Westfälische hinein als ein 

sinnverwirrendes Chaos erscheinen mag, ist ja 

in Wahrheit ein echter Organismus von einma-

liger Großartigkeit. Die Wildheit dieses Lan-

des mag ängstigen, so manche scheußliche 

Einzelheiten erschrecken, schwarzer Schmutz 

und grauer Dunst mögen abstoßen, trübe und 

trostlos stimmen. Mancher ist froh, wieder 

 Michael Fehr: Im Dickicht der Motive. Künstlichkeit, Kunst und Kommunikation im Ruhrgebiet, in: Indus26 -
triedenkmalpflege und Geschichtskultur, Heft 1, 2000. S. 44 - 50. Der Autor Werner Graef kann nicht ermit-
telt werden, da in dem Text von Michael Fehr die Literaturangaben fehlen. Wahrscheinlich handelt es sich 
um den Fotografen Werner Graeff, der zum Zeitpunkt der Textentstehung Lehrer an der Folkwangschule in 
Essen war.
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hinauszukommen. Der Künstler empfindet 

anders. Ihn packt diese unverfälschliche Grö-

ße und Weite, dieses echte Leben des Gan-

zen. Der gestaltende Künstler wird trachten, 

erkannte Mängel, soweit es auf ihn ankommen 

kann, zu beheben. Vor dem Auge des Künst-

lers entsteht die Vision einer einzigen Ruhr-

land-Komposition: Grünwuchs, Fabrikbauten 

und Farbakzente lösen einander frei ab, er-

gänzen sich, steigern sich wechselseitig, bil-

den ein harmonisches Ganzes.« Michael Fehr 

kommentiert den Text fünfzig Jahre später: 

»Es ist auffallend, daß in diesem Text aus dem 

Jahre 1952, einem Text, der nahezu alle Topoi 

vom Ruhrgebiet bündelt, die Revier-Bewohner 

mit keinem Wort bedacht sind. Doch ist dies 

sehr typisch für die Auseinandersetzung mit 

dem Ruhrgebiet als künstlerischem Thema, 

die bis heute vor allem auf den Umgang mit 

Technik und Industrie, mit Maschinen, Appara-

ten und Fahrzeugen, mit Industrieanlagen und 

Verkehrswegen zielt und sich erst in zweiter 

Linie mit den Menschen und ihren Lebensbe-

dingungen in der industrialisierten Welt be-

schäftigt.« Hiervon grenzt Fehr die Künstler-

gruppe »junger westen« ab, wie sie Franz 
Große-Perdekamp sah. »Es geht ihnen dar-

um, die technisierte Zeit, die uns noch nicht 

lebendiger geistiger Besitz geworden ist, in 

unserer Leben einzuformen. Sie [die Künstler-

gruppe junger westen, d.A.] möchte die Dis-

krepanz in der heutigen Gesellschaft überwin-

den, die sich nicht nur zwangsläufig hochent-

wickelter Instrumente bedient, sondern eine 

offenbare Freude an formklar durchgebildeten 

Verkehrsmitteln, Geräten u. ä. empfindet, in 

der Kunst dagegen sentimentale Rückerinne-

rungen liebt oder nur zu lieben glaubt [...]. Die 

jungen Künstler machen rücksichtslos ernst 

mit dieser neuen Wirklichkeit [...]. [Sie] neh-

men das Lebensgefühl des Industrieraumes, 

das doch weiterhin beispielhaft für unsere 

ganze Zeit gesehen werden muß, in ihr eige-

nes schöpferisches Tun herein, um [...] es 

künstlerisch zum Ausdruck zu bringen [...]. Was 

hier [...] gemeint ist, hat nichts mit der wohli-

gen Vertrautheit der sinnlich erfahrbaren Na-

tur zu tun. Es ist strenge Gedankenrichtung, 

klares und kühles Formbewußtsein. So darf es 

nicht erschrecken, wenn man formulieren 

möchte: Die Künstler des jungen westens sind 

Konstrukteure der künstlerischen Form […].« 

Michael Fehr fährt fort: »Wurde im Denken 

von Große-Perdekamp und Schulze-Velling-

hausen den Künstlern als Handwerkern/Tech-

nikern eine tragende Rolle im gesellschaftli-

chen Kontext zugewiesen, weil man sie in ei-

ner strategisch wichtigen Position zwischen 
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einer sich vollziehenden industriellen Um-

wandlung der bestehenden Strukturen, dem 

Chaos, und einer individuellen Suche nach 

Sinn und Bestimmung sah und sich von ihnen 

Bilder erhoffte, die diese Situation zumindest 

auf den Begriff bringen könnten, so dachten 

offenbar weder die Mitglieder des jungen 

westens noch deren Theoretiker daran, sich 

der Industrielandschaft als Motiv zuzuwenden 

(dessen nahmen sich - neben einigen eher 

traditionalistischen Landschaftsmalern - vor 

allem die Fotografen an) oder die Herstellung 

von Kunst im durchaus traditionellen Sinn, 

also als individuell ausgeführte handwerkliche 

Arbeit, aufzugeben.« Dies ist das Spannungs-

feld, in dem sich Kunst, Theorie und Museum 

in der Ruhrregion nach dem 2. Weltkrieg be-

fand. Wie die Emscherlandschaft, ihre Bewoh-

ner*innen und ihre Lebensbedingungen in 

eine Beziehung treten und wie diese Bezie-

hung zum Gegenstand künstlerischer Raum-

spiele wird, ist seit dieser Zeit das entschei-

dende Thema einer kunstwissenschaftlichen 

Untersuchung des Umgangs mit dem Raum 

im Emscherland. Die Ikonografie der Bilder 
über das Emscherland lässt sich in mehreren 

Themenfeldern eingrenzen. Bilder von Ze-

chen, Industrieanlagen und anderen besonde-

ren Gebäuden (z.B. Rathäusern) stehen Bil-

dern ihrer Umgebungsräume (Felder, Gärten, 

Straßen) gegenüber. Die Darstellung von Or-

ten des Arbeitsalltags steht neben der Dar-

stellung von  Freizeitgestaltungen. Dies sind 

Bilder der Arbeit unter Tage und in den gro-

ßen Industrieanlagen, während die Freizeitbil-

der die typisierende Inanspruchnahme von 

Räumen an Flüssen, Kanälen, Seen, in Schre-

bengärten oder freien Flächen festhalten. Bil-

der von Überschwemmungen entwickelt sogar 

Joseph Albers. Eine weitere Bildgruppe wid-

met sich der Darstellung von Baustellen im 

Zuge von Raumveränderungen. Immer wieder 

erscheinen Bilder über die Verkehrswege in 

der Ruhrregion. Straßen, die Ruhr, der Rhein-

Herne-Kanal und Strecken von Straßenbahnen 

werden Gegenstand der Bildproduktion. Es 

gibt sogar Versuche, die Ruhr-Region über die 

Darstellung des Eisenbahnnetzes im Modell 

nachzubauen. Natürlich spielen Bilder über 

das Wohnen in Innen- und Außenräumen eine 

große Rolle. Aus dieser tiefenstrukturellen 

Ebene der Bildikonografie treten die einzel-

nen Darstellungen konkreter Situationen und 

Orte heraus, die auf einer bildperformativen 

Ebene die Raumchoreografien und Raum-
atmosphären des Emscherlands zeigen. Die-

se Bilder belegen die konkrete Proxemik des 

Im-Raum-Seins. So stellen alte Stiche im Hin-

tergrund die sich durch Industrieanlagen ver-

ändernde Ruhrlandschaft dar, während im 

Vordergrund Menschen ihre Freizeit am Fluss 

verbringen. Später zeigen Fotografien Men-

schen an wasserorientierten Freizeitzonen, die 

Jugendliche beim Besteigen von Lastkähnen 

beobachten, eine typische Mutprobe an der 

Kumpelriviera. Alle Werke bilden das Bild-
panorama des Emscherlands.  

Der Mythos des Emscherbildes 

Ein Vielzahl interessanter Ausstellungen  27

(etwa über die Migration italienischer Familien 

nach Bochum, über Eisdielen und Kioske, 

 Michael Fehr (Hg.): Landschaftsbauhütte Ruhrtal. Ein künstlerisch-wissenschaftliches Gutachten zum Kais27 -
berg in Hagen, Essen 2002 und Neapel-Bochum-Rimini: Arbeiten in Deutschland. Urlaub in Italien, Ausstel-
lungskatalog Zeche Zollern Dortmund, hg. von Anke Asfur und Dietmar Osses, Essen 2003

21



über die Landschaftsbauhütte Ruhrtal oder 

über die Kultur der Bergarbeiter) hat in den 

letzten Jahren die Eigenarten und Traditionen 

des Reviers gezeigt. Im Kontext des Kultur-

hauptstadtjahrs 2010 und im Verlauf weiterer 

Projekte über die Ortsgeschichten der Em-

scherregion wurde deutlich, dass sich in der 

Betrachtung des Alltags der Menschen im 

Revier Mythen über diesen Lebensraum ge-

bildet hatten. Bedeutungs- und Sinnzuschrei-

bungen wurden mit Bildern in Gang gesetzt. 

Zugleich unterstellte man dem Mythos »Ruhr-

gebiet« eine überzeitliche Gültigkeit: eine 

Historizität der Ereignisse im Raum und Alltag 

der Menschen, die Narrative bereit hält, die es 

wert sind, überliefert, aber auch reflektiert zu 

werden. Das Wechselspiel im Umgang mit 

historischen Überlieferungen und aktuellen 

Bestandsaufnahmen erzeugte schließlich die 

Bedeutung dessen, was die »Metropole Ruhr« 

kennzeichnen soll. Dies ist eine nachvollzieh-

bare kultursemiologische Sinnpraxis, die Be-

deutungen hervorbringt und in einem Archiv 
über Erinnerungstopografien und Raumkul-
turen speichert. An der Konstruktion von My-

then sind viele Personen beteiligt. Folgt man 

dem französischen Philosophen und Semiolo-

gen Roland Barthes, dann ist der Alltagsmy-
thos, um den es sich beim Reden über die 

Metropole Ruhr immer wieder handelt, eine 

»Einsparung« (das Ruhrgebiet sei grau, grün, 

Kohle, Stahl, kreativ, weiß, bunt: ein melting 

pot): »Er schafft die Komplexität der menschli-

chen Handlungen ab und leiht ihnen die Ein-

fachheit der Essenzen, er unterdrückt jede 

Dialektik, jedes Vordringen über das unmittel-

bar Sichtbare hinaus, er organisiert eine Welt 

ohne Widersprüche.« Auch der »Mythos Ruhr« 

leidet unter diesen »Glättungen« und »Blen-

dungen«. Bildforschungen zeigen, dass der 

Mythos vom Ruhrgebiet historische Bedeu-

tungen hat: Verformung der Natur, Umwelt-

verschmutzung, Unwirtlichkeit des Raums, der 

gefährliche Arbeitsalltag statt Bergmann-Idyl-

len, Bilder von Männern mit muskulösen 

Oberkörpern und Wiesenlandschaften vor 

Zechen mit grasenden Kühen. Die Fotografen 

der Emscherregion in den 1950er-Jahren leis-

teten selbst einen Beitrag zur Glättung des 

Ruhrgeländes: Das fotografische Werk von 

Josef Stoffels ist hierfür ein gutes Beispiel. Die 

Wirklichkeit des Alltags wird ausgeblendet, 

stattdessen findet eine Verherrlichung der 

Industrieanlagen statt – ein interessantes Bild-

umgangsspiel, weil der Fotograf seine Bilder 

den Industriebetreibern zum Kauf anbot, die 

ihrerseits die Ruhrlandschaft als fortschrittlich 

dargestellt sehen wollten. Die Auseinander-

setzung mit diesen Bildgeschichten ist ein 

wichtiger Bestandteil in der lokalen Verhand-

lung des kulturellen Gedächtnisses im Ruhr-

gebiet, also auch eine pädagogische Aufga-

be. Wie kann man aber über die Geschichte 

und Gegenwart der Metropolregion so reden, 

dass Mythen entkleidet werden und unge-

blendete Bedeutungen entstehen? Wie ent-

stehen Bilder, die nicht geglättet sind? 

Roland Barthes hat gezeigt, dass es eine 

Sprache gibt, die nicht mythisch ist: »Es ist die 

Sprache der produzierenden Menschen: über-

all, wo der Mensch spricht, um das Wirkliche 

zu verändern und nicht, um es als Bild zu be-

wahren, überall, wo er seine Sprache mit der 

Herstellung der Dinge verbindet, [...] ist der 

Mythos unmöglich.«  Um Mythen zu entklei28 -

den, muss man neue Blickfelder auf authenti-

sche Raumchoreografien erzeugen (wie die 

Menschen des Emscherlands beispielsweise 

den Alltags- und Industrieraum im Ruhrgebiet 

 Roland Barthes: Mythen des Alltags, Frankfurt am Main 1976, S. 13428
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genutzt haben, wie sie Freizeitorte gestalte-

ten, wie sie mit Dreck, Staub, Klima und 

Krankheit fertig wurden, aber auch, auf welche 

historischen Narrative sie zurückgreifen kön-

nen). »Wenn ich Holzfäller bin und den Baum 

benenne, den ich fälle, so spreche ich, wel-

ches auch die Form meines Satzes sein mag, 

den Baum, ich spreche nicht über ihn. [...] Es 

ist eine Sprache, mittels derer ich mit dem 

Baum umgehe: der Baum ist für mich kein 

Bild, er ist einfach der Sinn meiner Handlung. 

Wenn ich jedoch kein Holzfäller bin, kann ich 

den Baum nicht sprechen, ich kann dann nur 

von ihm und über ihn sprechen.« Hans Blu-

menberg  formulierte diese notwendige Ent29 -

blendung des Blicks auf den Raum im touristi-

schen Verhalten anders: »Nie kommt der per-

fekte Reisende in die Situation, dass ihm das 

Unvermutete im fremden Land begegnet; er 

ist auf alles vorbereitet, für jede Erscheinung 

fand sich eine vorgesehene Formel.« 

Die vielleicht erste und gründlichste Entmy-
thologisierung der geglätteten Bedeutungs-

zuteilungen durch das Ruhrgebietsklischee 

leisteten der Kölner Fotograf Chargesheimer 
und der Schriftsteller Heinrich Böll in ihrem 

Buch »Das Ruhrgebiet«, das 1958 in der Bü-

chergilde Gutenberg erschien, heute eine 

teure und seltene Buchrarität. Chargesheimer 

 Axel Colly: Durch die präparierte Welt. Bilanz einer Reise-Saison, in: Süddeutsche Zeitung, 3./4. Septem29 -
ber 1955. Hans Blumenberg schrieb damals unter diesem Namen. Zit. nach. Neue Rundschau, 129. Jahr-
gang, 2018, Heft 4, S. 109-116.
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fügte der gängigen Bildikonografie Bilder des 

Alltags der Bevölkerung und ihren unwirtli-

chen Umgebung hinzu. Heinrich Böll ergänzte 

die Bilder mit einem Essay, der noch deutli-

cher wurde: »Man schuf Industriegesellschaft, 

doch dieser Begriff, der so nüchtern klingt, ist 

nur eine romantische Verbrämung der Tatsa-

che, dass die Industrie hier die Landschaft 

getötet, ohne eine neue zu bilden.« In kluger 

Voraussicht erkannte der Schriftsteller, dass 

»die Städte oder Dörfer nur Vorstädte einer 

City sind, die es noch nicht gibt und vielleicht 

nie geben wird« . Das Buch löste einen 30

Skandal unter Politikern und anderen verant-

wortlichen Menschen aus, ähnlich dem Protest 

des Dortmunder Oberbürgermeisters, der sich 

nach einem Dortmunder »Tatort« im Jahr 2018 

sehr laut über das Drehbuch und den Drehort 

beim WDR beschwerte. 

Das entmythologisierte Narrativ des Emscher-

lands findet in künstlerischen Methoden und 

Entdeckungen statt. Dieser Möglichkeitsraum, 

durch künstlerisches Handeln in die Gestal-

tung eines Raums einzugreifen, öffnet eine 

produktive Praxis und neue, oft verstörende 

Blickfelder. Dies gelang Heinrich Böll und 

Chargesheimer. An der Gestaltung von Mög-

lichkeitsräumen sind Alltag, Kunst und Wis-

senschaft gleichermaßen beteiligt, aber der 

Kunst kommt die Aufgabe zu, Blickfelder zu 

hinterfragen, neue Blickfelder zu entwerfen 

und auf diese Weise künstlerisch in die Gestal-

tung von Kultur einzugreifen. Die Bilder über 

das Emscherland verdichten die Erfahrungen 

seiner Bürger*innen in besonderer Weise, und 

diese Dichte von Raumerfahrungen, die sich in 

den Bildern niederschlägt, ist vielleicht die 

Grundlage für die vielen Erzählungen, die sie 

auslösen. Dies wiederum ist eine Bildungsauf-

gabe, um die kulturelle Identität der Region 

zu sichern. Der Kunstpädagoge Karl-Josef 

Pazzini schreibt über dieses pädagogische 

Displacement: »Die Zukunft eines kunstpäd-

agogischen Prozesses liegt in der Erzeugung 

von Erzählungen, jedenfalls von kleinen. Wenn 

heute eine kunstpädagogische Aktion statt-

findet im Unterricht, in der Schule, in der Uni-

versität, im Museum, im Kindergarten, dann 

wird seine bildende Wirkung darin gelegen 

haben, dass es sich lohnt, etwas von diesem 

Ereignis zu rekapitulieren, irgendwann, zu er-

zählen – auch in ganz anderen Aufführungen 

und Aktionen kann ein Stück vorkommen – in 

einer adaptierten oder assimilierten Form, die 

sich an andere richtet. Der Andere kann auch 

der Erinnernde selbst sein, der sich etwas ver-

deutlicht. Unbewusst bildende Wirkungen 

muss man dabei aus dem Kalkül lassen, da 

kommt man nicht ran. Jedenfalls nicht ohne 

besondere Anstrengungen. [...] Die Zukunft 

der Kunstpädagogik hängt also von der Gene-

rierung bemerkenswerter Kristallisationspunk-

te ab. [...] Was sind Auslöser von Erzählungen? 

Überraschungen, Unglücke, Glücksfälle, Un-

heimliches, besonders Schönes, besonders 

Hässliches, Ekelerregendes, unerwartet Pas-

sendes, auf einmal Gekonntes, neu zusam-

menhangvoll Gewusstes. Wenn der Schüler 

dort abgeholt wurde, wo er ist, gibt das wahr-

scheinlich keinen Stoff für eine Erzählung. 

Wenn nur das passiert, was die Eltern, die 

Kultusbürokratie oder die Schulleitung gerne 

hätten, wird es nicht der Rede wert gewesen 

sein. Jedenfalls wird es etwas sein müssen, 

das das normale Fassungs- und Verarbei-

 Chargesheimer: Das Ruhrgebiet, Frankfurt am Main 1958. Die Fotos und der Text Heinrich wurden in ei30 -
ner Ausstellung im Jahr 2014 wieder gezeigt. Vgl. Chargesheimer. Die Entdeckung des Ruhrgebiets: Aus-
stellungskatalog Ruhrmuseum Essen, hg. von Heinrich Theordor Grütter und Stefanie Grebe, Köln 2014.
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tungsvermögen so übersteigt, irritiert, kurz 

aussetzen lässt, überzeichnet, durch hartnä-

ckige Disziplin aushebelt, dass ein Mensch 

willens ist, dies so zu integrieren, dass dabei 

irgendeine Form von Erzählung abfällt. Das 

heißt, dass ein neuer Zusammenhang konstru-

iert wurde. Ein bisschen Qual, Widerwillen, 

Ekel und Schmerz wird wohl auch dabei ge-

wesen sein.«  Eine von Mythen befreite Re31 -

gion und jeder andere Ort der kulturellen Pra-

xis sind auf diese Weise Möglichkeitsräume 

des Umgangs mit Biografien, Geschichte, 

Medien, Kommunikation und  Orten.  Die 

Demaskierung eines Alltagsmythos findet im 

Displacement statt, wenn künstlerische Blick-

felder Raumchoreografien untersuchen und 

sie in künstlerische Prozesse übersetzen. Die-

ser Prozess zeigt sich im Großen, vor allem 

aber im Kleinen, wenn Jugendliche heute bei-

läufige Stadtarchitektur entdecken, um in ihr 

»Parcours« zu proben (wie sie früher Orte zum 

Fußballspiel entdeckten und gestalteten). So-

bald Jugendliche kulturelle Skripte kennen, 

suchen sie nach Möglichkeiten, sie anzuwen-

den. Man habe dann einen neuen Blick auf 

die Welt, sagt ein Jugendlicher im Interview. 

Die Museen im Emscherland 

Es gibt Vermutungen, welche Geschichten die 

Museen im Ruhrgebiet den Menschen künftig 

erzählen werden, die dort leben. Die kulturelle 

Stärke dieser Region liegt in den örtlichen 

Qualitäten und Profilen der einzelnen Museen 

(von Duisburg mit Wilhelm Lehmbruck über 

Bottrop mit Josef Albers nach Dortmund mit 

seiner Fluxus-Sammlung), in der historischen 

Verankerung ihrer Kunstvermittlung als gesell-

schaftliche Aufgabe und in den Aktivitäten 

von Stiftern und Sammlern. So erzählen das 

Folkwang Museum und das Kunstquartier in 

Hagen die Geschichte eines Kunstbegriffs des 

20. Jahrhunderts durch ihre Sammlungs- und 

Stiftungsbestände, die vor allem in der Folk-

wang-Idee von Karl Ernst Osthaus einen kul-

turhistorischen Höhepunkt findet. Dortmund 

hat mit seinem »U« die Gelegenheit, die Brü-

cke zwischen dem 20. und 21. Jahrhundert in 

eine Kunst hinein zu bauen, die nicht mehr 

selbstreferenziell ist, sondern relational und 

radikal in die Wirklichkeit hineinwirkt. 

Viele Projekte zum Ruhrgebiet hatten und ha-

ben partizipatorische, informative und päd-

agogische Funktionen. Gleichwohl waren sie 

nicht immer künstlerisch gemeint. In jedem 

Fall artikulieren sich in ihnen nicht nur For-

schungs-, sondern auch Bildungsabsichten. 

Deswegen kann man sie im Zusammenhang 

mit den Bemühungen der Museumsleitungen 

in der Emscherregion sehen, nach dem 2. 

Weltkrieg die Bildungsarbeit der Häuser zu 

entwickeln und in neue Bahnen zu lenken. 

Neben Leonie Rygers am neu gegründeten 

Museum in Dortmund innovierte Thomas Gro-

chowiak, der damalige Leiter der Kunsthalle in 

Recklinghausen, die Vermittlungsformen sei-

nes Hauses durch neue Ausstellungskonzep-

tionen und Vermittlungsstrategien. 1953 be-

reits fanden die Bildungsprogramme von 

Leonie Rygers einen positiven Zuspruch. »So 

ist es kein Zufall, dass die Leitung [des Muse-

ums Ostwall] sogleich um einen so schönen 

wie zweckdienlichen Leseraum bemüht war. Er 

sollte gleichzeitig ein Musterraum moderner 

Inneneinrichtung mit Knollstühlen, farbig kon-

trastierenden Wänden, neuen Leuchtkörpern 

etc. werden. Er ist für Jugendliche gegen ei-

nen Groschen oder gar umsonst zugänglich. 

 Karl-Josef Pazzini: Berge versetzen, in: Franz Billmayer (Hg.): Angeboten, München 200931
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Wer das Glück hat, an irgendeinem Nachmit-

tag zu beobachten, wie hier jeder Stuhl be-

setzt ist und mit welcher unstörbaren Versen-

kung Berufsschüler, Arbeiter, Gymnasiasten 

die Kunstzeitschriften und die Werke der 

Handbibliothek geradezu fressen, mag über 

den Sinn solcher praktischen Volksbildung 

eine durchaus positive Meinung bekommen. 

Er ist inmitten einer immer noch heftig lädier-

ten Arbeitergroßstadt der einzige ausschließ-

lich musische Ort, zu dem man Zutritt erhalten 

kann, ohne erst eine Reihe lästiger Formalitä-

ten überwinden zu müssen, vor denen gerade 

der Jugendliche noch mehr Angst zu haben 

pflegt als der Erwachsene. Wenn nun ein sol-

ches Museum Kinderzeichnungen ausstellt, 

darf man versichert sein, dass auch das nach 

einem methodischen Plan geschieht. Wie 

kann man ein Kind dahin führen, im Laufe des 

Unterrichts seine eigene bildnerische Gram-

matik so prägnant auszubilden, dass sie über 

den Bruch der Pubertätszeit hinwegreicht und 

auch dem Erwachsenen noch dienlich bleibt – 

als Instrument einer aktiven Kunst-Erfassung? 

Wie kann man also gleichsam nahtlos zum 

Erfassen der Formelemente hinführen und 

zum Selbermachen ermuntern, ohne ein 

Pseudokünstlertum hochzuzüchten? […] Die 

Ausstellung in dieser präzise geordneten 

Form erfreut sich seit Wochen eines nicht ab-

reißenden Zustroms. Man sieht Scharen von 

Jugendlichen mit Lehrern, Eltern oder auch in 

kleinen Gruppen ohne Bewachung. Sie schau-

en kritisch, kennerisch, höhnisch oder voll Lo-

bes hin. Sie lernen das Museum kennen und 

die unerbittlich objektive Distanz, die ein je-

des Werk durch seine Hängung erhält. Zumin-

dest, sie fremdeln nicht mehr.«   32

Schon Leonie Rygers hatte die Bedeutung 

eines operativen partizipativen Orts im Muse-

um als »Methode« erkannt, und offensichtlich 

gelang es ihr, auf diese Weise Kinder und Ju-

gendliche in das Haus zu locken. Die objekti-

ven wissenschaftlichen Interessen des Muse-

ums verbinden sich mit den subjektiven Inter-

essen der Bürger*innen. Aus dem Archiv des 

Museums Ostwall wissen wir heute, dass Leo-

nie Rygers in den 1950er-Jahren bedeutende 

Kunsthäuser in den USA besucht hatte, um 

dort innovative museumspädagogische Kon-

zepte kennen zu lernen. Auch Victor d´Amico, 

der Leiter der Art Education am MoMA in 

 Lambert Einhaus schrieb diesen Text 1953 für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vgl. Kunst & Kohle. 32

Schichtwechsel. Von der (bergmännischen) Laienkunst und Gegenwartskunst, Ausstellungskatalog Museum 
Ostwall Dortmund, hg. von Museum Ostwall, Köln 2018.
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New York, stand auf ihrer Besuchsliste, und sie 

wird dort sicherlich dem amerikanischen Mo-

dell begegnet sein, über kreative Tätigkeiten 

der Museumsbesucher*innen einen Zugang 

zur Kunst zu finden: eine kunstpädagogische 

Methode, die sich schnell in Deutschland aus-

breitete und Einfluss auch auf die schulische 

Kunstdidaktik hatte.  Thomas Grochowiak, 33

Museumsleiter und Maler, ging an der Kunst-

halle Recklinghausen einen anderen Weg. Er 

wusste, dass es in seiner Region viele nicht 

professionelle Maler gab, die in ihrer Freizeit 

in der Küche oder im Wohnzimmer an Bildern 

arbeiteten. Er beabsichtigte, die künstlerische 

Bildungsarbeit (unter anderem von beruflichen 

Vereinigungen der Bergarbeiter) zu überneh-

men und institutionell fortzuführen. So entwarf 

er 1971 die Ausstellung »Werke und Werkstatt 

naiver Kunst« und gab diesen Künstlern die 

Möglichkeit, in der Kunsthalle ihre Werke nicht 

nur auszustellen, sondern sie dort auch anzu-

fertigen. Die Kunsthalle wurde so zum Atelier. 

Dabei folgte Grochowiak einem pädagogi-

schen Konzept. »Lasst die Leute malen, was 

sie wollen. Zeigt ihnen nicht, wie man ein Ge-

sicht hinkriegt; zeigt ihnen nicht, wie man die 

Proportionen malt, wie man es im Aktsaal 

lernt. Wenn die Leute professionell geschult 

werden, dann wollen sie morgen Maler und 

nicht mehr Bergarbeiter sein. Dann sind sie 

total zerrissen.«  Dieses Programm wurde von 34

der Kunstkritik heftig angegriffen. Inzwischen 

klingt es mehr als aktuell. Dass sich heute Bil-

dungsprogramme in die Kuratierung von Aus-

stellungen (wie beispielsweise im Dortmunder 

Museum Ostwall) einschreiben, ist ein weiterer 

historischer Pfad im Umgang mit den Bildern 

im Emscherland.  

Diese Impulse verbinden sich aus heutiger 

Sicht mit noch früheren museologischen Expe-

rimenten: mit dem »Museum als Kraftwerk« 

von Alexander Dorner in Hannover und mit 

der Museumsgründung in Hagen durch Karl 

Ernst Osthaus: Kunstwerke sollten nicht aus-

schließlich gezeigt, sondern vor allem vermit-

telt werden. Hier ging es also nicht in erster 

Linie um Selbstdarstellungen von Sammler*in-

nen, sondern um die Gestaltung von Kultur in 

einer Region als eine gesellschaftliche Aufga-

be, die sich im gesamten Ruhrgebiet als Auf-

gabe von Privatleuten, Institutionen und Ver-

bänden stellte und gelöst wurde. Hierzu gehö-

ren auch die wissenschaftliche Aufarbeitung 

der historischen Pfade vor der Gründung des 

Bauhauses und ihre Vernetzung mit dem Wir-

ken von Karl Ernst Osthaus in Hagen.  Das 35

Modell des »Museums als Kraftwerk« ist ein 

weiterer Ankerpunkt für eine Veränderung in 

der museologischen Debatte im Emscherland, 

die von Kurt Wettengl als Direktor des Muse-

ums Ostwall betrieben wurde. Er unterzog die 

Schriften Alexander Dorners einer Re-Lektüre 

und prüfte ihre Aktualität für das Dortmunder 

Haus, das 2010 in das Dortmunder U umzog. 

Im Mittelpunkt stand dabei die Frage der 

Standortbestimmung eines Museums für Ge-

genwartskunst in einer Stadt als Beziehungs-

 Peter J. Schneemann: Von der Apologie zur Theoriebildung. Die Geschichtsschreibung des Abstrakten 33

Expressionismus, Berlin 2003.

 Walter Grasskamp: Thomas Grochowiak, Köln 2009, S. 5034

 Aufbruch im Westen: Die Künstlersiedlung Margarethenhöhe: Ausstellungskatalog Ruhrmuseum Essen, 35

hg. von Heinrich Grütter und Axel Hemsoth, Essen 2019; Reinhold Happel, Birgit Schulte (Hgg.): Karl Ernst 
Osthaus und Walter Gropius. Der Briefwechsel 1908 - 1920, Essen 2019
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geflecht zwischen dem Haus und seiner 

Sammlung zu seinen unterschiedlichen Ziel-

gruppen: »Das Kunstmsueum der Gegenwart 

sollte sich - so unser Verständnis - Fragen 

nach der Gegenwart und Zukunft stellen, mit 

Blick auf die gesellschaftliche Realität sowie 

im Rekurs auf die Geschichte und kulturelle 

Überlieferung, die es als Kunstwerke aufbe-

wahrt. […] Wie können wir Impulse zur Aus-

einandersetzung mit Gegenwart, mit künstleri-

schen und ästhetischen, historischen, politi-

schen und sozialen, architektonischen und 

stadtplanerischen Fragen geben und aufneh-

men? […] Nicht nur als bloßes Gehäuse, son-

dern als Energiepunkt, als Archiv im Sinne des 

kulturellen Gedächtnisses und als Labor im 

Sinne der Grenzüberschreitung zugleich? […] 

Es sollte retrospektiv wie propektiv tätig sein, 

als Ort der Sammlung und Produktionsstätte, 

Archiv und Zukunftswerkstatt in einem.«  Un36 -

übersehbar ist die Betonung der Aufgaben 

eines Museums als Ort der Produktion und 
Werkstatt, der durch partizipative Strategien 

ermöglicht wird, die Künstler*innen und Besu-

cher*innen in Bildumgangsspiele im Haus 

einbinden. Aus diesem Grund entwickelte 

Kurt Wettengl das »digitale Bildarchiv«, in das 

von allen Seiten Bildmaterial unterschiedlicher 

Herkunft  zu offenen und festgelegten The-

men eingebracht werden konnten. Wettengl 

übersetzte damit den methodischen Atlas-

Gedanken Aby Warburgs in die partizipative 

Strategie eines Museums. 

Heute werden darüber hinaus künstlerische 

und kuratorische Projekte durch wissenschaft-

liche Kartografien ergänzt. Hierzu zählen die 

Untersuchungen von Christa Reicher an der 

Fakultät für Raumplanung der TU Dortmund , 37

das Engagement der Frühjahrsakademien der 

Dortmunder Fakultät für Architektur und Bau-

ingenieurwesen und die »Soziologie in Bil-

dern«, die von dem Projekt »Wege zur Metro-

pole Ruhr – Heimat im Wandel: Das Ruhrge-

biet gestern, heute, morgen« getragen wird.  38

Alle Initiativen widmen sich der Untersuchung 

und Gestaltung der kulturellen Identität der 

Emscherregion. Hinzugetreten sind inzwischen 

Initiativen des Ruhr Museums in Essen (»Zeit-

Räume Ruhr« und »Heimat«) , von Vereinen 39

und weitere Projekte von Privatpersonen, die 

sich um die Kunstgeschichte der Region, um 

die Topografie von Erinnerungsorten, um Ki-

oske oder um Schrebergärten kümmern und 

ihre Geschichte prüfen. 

Wenn die Grenzen zwischen High und Low 

fallen, ändern sich die musealen Handlungs-

felder. Es würde viele Diskussionen erleich-

tern, wenn man mit dem Begriff »Kunst« vor-

sichtig umgeht und gleichzeitig die vielen kul-

turellen Praxisformen in ihrer Unterschiedlich-

keit akzeptiert. Nicht jeder Bauwagen, in dem 

man Currywürste zubereitet, muss »Kunst« 

sein, und nicht jede Wand, die man mit selbst 

gemachten Fotos beklebt, um ein Quartier zu 

verschönern, ist ein Dokument künstlerischer 

 Kurt Wettengl: Das Museum Ostwall als Kraftwerk, in: Kurt Wettengl (Hg.): Museum Ostwall im Dortmun36 -
der U. Das Museum als Kraftwerk, Bönen 2010, S. 10-17

 Christa Reicher (Hg.): Schichten einer Region. Kartenstücke zur räumlichen Struktur des Ruhrgebiets, Ber37 -
lin 2011

 Joachim Scharioth: Wege zur Metropole Ruhr - Heimat im Wandel: Das Ruhrgebiet gestern, heute, mor38 -
gen, Essen 2017

 Sigrid Schneider (Hg.): Heimat. Fotografien aus dem Ruhrgebiet, Essen 201939
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Gestaltung, gleich wohl ein Akt der Einmi-

schung in die kulturelle Topografie eines Or-

tes. Andererseits kann man fragen, welche 

künstlerische Funktionen Super-8-Filme von 

Hobby-Produzent*innen haben, die im Jahr 

2018 von der Projektgruppe »Interkultur Ruhr« 

zum »Tag der Trinkhalle« gesammelt werden, 

um den Alltag in der Emscherregion zu doku-

mentieren. Die Debatte zwischen »Apokalyp-

tikern und Integrierten«, die Umberto Eco in 

seiner Analyse von High and Low bereits 1964 

angestoßen hat, ist heute immer noch von 

Bedeutung.   40

Ein Kunsthaus des 21. Jahrhunderts wird diese 

breite Form von kulturellen Praxisformen er-

möglichen, dokumentieren und zeigen, aber 

auch die Bildproduktionen anderer Epochen 

in ihren Kontexten aufbereiten. Die Trennung 

der Aufgaben, wie sie sich in den Ruhrge-

bietsmuseen (die sich in erster Linie der Kunst 

widmen) und – beispielsweise – in den Aus-

stellungsräumen des Landschaftsverbands 

Westfalen-Lippe und des Ruhrmuseums zeigt, 

ist überdenkenswert, und Kooperationen in 

übergreifenden Ausstellungsprojekten (wie 

zum Ende der Steinkohleförderung) sind mehr 

als ratsam. Viele Ausstellungen (über die kul-

turelle Praxis der Bergarbeiter, über die Migra-

tionen von Italienern, polnischen und türki-

schen Bürgern wie über die »ruhr.vision« oder 

die »Reservate der Sehnsucht«, wo Kunst an 

historisch bedeutsamen Orten gezeigt wurde) 

demonstrieren die Hinfälligkeit solcher institu-

tioneller Trennungen. Keine sozialwissenschaft-

liche, raumplanerische oder historisch orientier-

te Ausstellung kommt ohne Hinweise auf 

künstlerische und bildbezogene Prozesse aus. 

Ein sehr gutes Beispielist die Ausstellung 

»Sonne, Mond und Sterne. Kultur und Natur 

der Energie«, die 1999 in der Kokerei Zollver-

ein stattfand.  Alltagskulturelle Objekte trafen 41

auf künstlerische Werke und wissenschaftliche 

Szenarien. Ebenso gut kann man sich vorstel-

len, dass die Ausstellungsmacher*innen im 

Museum Strom und Leben der Stadt Reck-

linghausen an die Wände der perfekt insze-

nierten Inneneinrichtungen der 1960er-Jahre 

ein Gemälde von Emil Schumacher aufhän-

gen, um zu zeigen, auf welche Lebensge-

wohnheiten diese informelle Malerei in dieser 

 Umberto Eco: Apokalyptiker und Integrierte. Zur Kritik der Masssenkultur, Frankfurt am Main 1978 (zuerst 40

1964)

 Sonne, Mond und Sterne. Kultur und Natur der Energie: Ausstellungskatalog Kokerei Zeche Zollverein, 41

hg. von Ulrich Borsdorf, Bottrop/Essen 1999
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Zeit traf. Viele alltagskulturelle Ausstellungen 

zeigen die Anwendung kultureller Skripte, die 

auch aus der Kunst bekannt sind. Sich der Ge-

samtheit kultureller Praxisformen unter gemein-

samen Fragestellungen zu nähern, die das äs-

thetische Verhalten der Menschen sein kann, 

scheint eine Aufgabe der Institutionen im 21. 

Jahrhundert zu werden, denn hinter allen orts- 

und geschichtsbezogenen Forschungen ste-

hen Bilder unterschiedlichster Provenienz, die 

nicht selten über partizipative Strategien von 

Bürger*innen gesammelt wurden. »Who con-

trols the definition of art – the artist, curator, 

critic, or viewer – is no longer the question. 

Art is now a contested site defined collectively 

by all of these actors.«  So werden die 42

Kunstorte zu einem Möglichkeitsfeld kulturel-

ler Produktion, in dem sich auch die »Ortsge-

schichten« entfalten: als ein Beispiel von kultu-

reller Sinnpraxis durch kartografische Metho-

den.  

Tour de Ruhr 

Ein Park werde erst dadurch zu einem Park, 

wenn er benutzt werde, schreiben die Autoren 

des »Zollverein Parks«. Sie zeigen die Gestal-

tungsvarianten des ehemaligen Geländes von 

der Zeche Zollverein in Essen und bieten Kar-

ten an, die die sehr unterschiedlichen Nut-

zungsmöglichkeiten des Ortes zeigen: Fahr-

radwege, Beobachtungsstationen für Flora 

und Fauna, Spielplätze, Spazierwege, das 

Netz von ehemaligen Eisenbahnstrecken, Orte 

der kulturellen Erinnerungen, Standplätze von 

Kunstwerke.  In dem Buch werden diese Kar43 -

ten von Fotografien begleitet, die die Nut-

zungsformen zeigen und die die Karten ge-

wissermaßen illustrieren, so dass man von 

einem »Zollverein-Atlas« sprechen kann, der 

die möglichen Raumspiele veranschaulicht. 

Offensichtlich interessiert man sich aber auch 

für die Nutzung, die sich abseits der Wege 

ereignet. Denn das Problem von Karten be-

steht in ihrer Konventionalität, die eine Bedin-

gung für ihren Gebrauch ist. Um von einem 

Ort zum anderen zu kommen, bewegt man 

sich sinnvollerweise nach einem Plan, der 

Wege zeigt, die sicher und berechenbar sind. 

Das ist nicht nur in dem unsichtbaren Netz der 

Flugstrassen so, die die topografischen Karten 

wie ein Schnittplan des Schneiderhandwerks 

 The Art of Participation. 1950 to Now: Ausstellungskatalog San Francisco Museum of Art, hg. von Rudolf 42

Frieling, New York 2009

 Stiftung Zollverein (Hg.): Zollverein Park. Staub, Stille und Spektakel, Köln 201743
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überlagern. Karten sichern auch Grenzen und 

schützen wie die Pläne der Katasterämter ei-

nen Raum. Es macht nur für Abenteurer Sinn, 

die sicheren Wege zu verlassen, um neue Pfa-

de nach Orten zu entdecken, die man noch 

nicht kennt. Für sie sind deshalb Karten immer 

vorläufig und unterliegen einer Revision. Viele 

Karten müssen immer wieder neu angelegt 

werden, weil sich die geografischen Bestände 

ändern. Die Karten der Zeche Hannover in 

Bochum zeigen dies: Dort, wo sich vor fünfzig 

Jahren noch Eisenbahnen bewegten oder wo 

Material gelagert wurde, befindet sich heute 

ein Modellflugplatz. Wenn sich künstlerische 

Projekte als abenteuerlich verstehen, benut-

zen sie Karten, verändern und entwickeln sie 

aber weiter, um ihre Entdeckungen nicht nur 

zu dokumentieren, sondern sie auf diese Wei-

se zuallererst zu ermöglichen. Das künstleri-

sche Werk von Theo de Feyter ist hierfür ein 

gutes Beispiel. Der Archäologe und Maler 

zieht auf einer Karte von einem Ort zu einem 

anderen eine Linie, wandert entlang dieser 

Linie und malt an jedem Ort, der sich mit ei-

ner Straße kreuzt ein Bild. Was dabei entsteht, 

ist ein »performativer Atlas«: ein Brevier über 

eine Stadtwanderung mit neuen Entdeckun-

gen und Erfahrungen. Der Kunstkritiker Niklas 

Maak und die Künstlerin Leanne Shapton be-

nutzen für ihr Projekt »Durch Manhattan« eine 

vergleichbare Arbeitsweise: als Verzicht auf 

Karten, die den touristischen Blick bestätigen, 

und als Entwurf einer »personal map«.  Diese 44

Idee von der Rekonstruktion über die Dekon-

struktion zur Konstruktion von Karten kann 

man für viele Erkundungen der Emscherregion 

nutzen, in der sich kartografische Planung, 

Konzept und Offenheit auf eine erstaunliche 

Weise begegnen. 

Ein erster Weg durch die Emscherregion er-

gäbe sich durch die Überblendung einer aktu-

ellen Karte mit einem historischen Plan der 

Eisen- und Straßenbahnnetze, die stillgelegte 

und unwirtliche Räume öffnet. Die Zechen und 

andere Industrieanlagen waren durch Schie-

nenstränge verbunden, auf den Kohle und 

andere Materialien transportiert wurden. Stra-

ßenbahnen verbanden Orte, die in früheren 

Zeiten bedeutsam waren und erreichbar sein 

mussten. 1926 fuhr der Schriftsteller Joseph 
Roth mit der Straßenbahn durch das Ruhrge-

biet, und seine Landkarte war ein Schienen-

netzplan, vielleicht die »Übersichtskarte der 

Staatseisenbahnen und Kleinbahnen (ein-

schließlich der Industriebahnen) im Rheinisch-

Westfälischen Kohlerevier« (von 1911), und 

was er sah, schildert er eindrücklich: »Das 

Land will immer wieder anfangen, Land zu 

sein – und kann nicht. Da sind keine Häuser. 

Jetzt könnte es eine Landschaft werden. Sogar 

Bäume stehen zu beiden Seiten und sind be-

reit, sie zu bestätigen. Aber unsere Straßen-

bahn bedarf der Drähte, und die Drähte be-

dürfen der langen hölzernen Pfosten, der kah-

len, an deren höchstem Ende ein paar weiße 

Porzellangefäße zu elektrischen Zwecken blü-

hen. Karikaturen von Schneeglöckchen. Hin-

ten, weit, am Horizont, sind Bestrebungen der 

Natur im Gange, einen Wald hervorzubringen. 

Aber es ist kein Wald. Es entsteht eine Art 

beginnender Vegetationsglatze mit vereinzel-

ten Tannensträhnen. [...] Ach, es ist so gleich-

gültig! Ein Ziel wie das andere. Eine Stadt wie 

die andere. Eine Straße wie die andere. Steig 

in die Straßenbahn. Du bist in einer halben 

Stunde in der nächsten Stadt. Hat sich was 

geändert? Rauch über der Welt! Man fährt 

nach Oberhausen, von da nach Mülheim, von 

da nach Recklinghausen, nach Bochum, nach 

 Niklas Maak und Leanne Shapton: Durch Manhattan, München 201744
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Gladbeck, nach Buer, nach Hamborn, nach 

Bottrop, Rauch über der Welt! Kein Himmel, 

keine Wolke, Regen, der aus Rauch kommt. 

Schwarzer Regen. Hundert Schornsteine, auf-

gestreckte Zeigefinger, Säulen des Rauch-

himmels, Altäre des Gottes Rauch, Schon auf 

der Erde, korrespondierende Drähte in der 

Luft. Eine einzige grausame Stadt aus Stadt-

häufchen, aus Städtchengruppen.«  Läuft 45

man heute auf den verlassenen Schienenwe-

gen zwischen diesen Orten, entdeckt man alte 

verlassene Gebäude, die neu genutzt werden 

oder verfallen, in einer Landschaft, die nicht 

mehr grau ist. »Wie und wo beginnt das Re-

vier?« Das fragte sich zwei Jahre später der 

Schriftsteller Heinrich Hauser, als er 1928 im 

Auftrag des S. Fischer Verlags seine Ruhrge-

bietsreportagen mit Fotografien und Texten 

verfasste.  Waren es für ihn noch die Gerü46 -

che, die den Grenzraum markierten, sind es 

für Andreas Rossmann (der an das Buch Hau-

sers erinnert) die erhaltenswerten Landmarken 

(wie zum Beispiel Fördertürme), die diese 

Blickfelder auf die Emscherregion heute visu-

ell bestimmen.  Als Joseph Roth und Heinrich 47

Hauser das Ruhrgebiet bereisten, hatte Her-

mann Kätelhön gerade seine Landschaft in 

Radierungen festgehalten. Dort übertrug er 

die Skripte der klassischen Landschaftsdarstel-

lung des 19. Jahrhunderts auf die Erfassung 

der Emscherregion, die er auf diese Weise 

idealisierte. Wie unterschiedlich waren die 

Blicke auf diese Region zu dieser Zeit! 

Die Blickfelder auf diese Terrains zeigen Räu-

me, in denen sich heute die Bewohner einrich-

ten. Die Schienenstränge sind Dokumente 

einer vergangenen Zeit, und an vielen Stellen 

zeigt sich, dass diese Orte vergessen wurden. 

Man steht vor verlassenen Häusern, und man 

kann sich nur an den Geruch von Kohle, Staub 

und an den Vater erinnern, der sonntags dem 

Stöpsel in einer Kneipe beim Frühschoppen 

ein kleines Glas Malzbier spendierte. Über 

solche Erinnerungen kann man sprechen; man 

kann sie jedoch nicht speichern: die Gerüche 

des Ruhrgebiets, der Wirtschaften und der 

kleinen Gärten mit den frisch gewaschenen 

Bettlaken, die auf den vielen alten Fotos zu 

sehen sind.  

Die »Tour de Ruhr« hat eine lange Geschichte: 

von den beinahe expressionistischen Schilde-

rungen Joseph Roths über die fotografischen 

Wanderungen Rudolf Holtappels, über die 

Fernsehserie gleichen Namens aus den frühen 

1980er-Jahren, für die Elke Heidenreich das 

Drehbuch schrieb, bis zu den aktuellen »Truck 

Tracks Ruhr«. Den eigentlichen Ursprung bild-

nerischer Kartografien der Emscherregion 

markiert das Projekt »Szene Rhein-Ruhr – So-

ziologie in Bildern« von Joachim Scharioth 

und Günter Fuderholz im Jahr 1972, das im 

 Vgl. Joseph Roth: Der Rauch verbindet die Städte, in: Panoptikum, Köln 1983 (erstmals 1926 in der 45

»Frankfurter Zeitung«). Das heute schwer rekonstruierbare Straßenbahnnetz im Ruhrgebiet der 1920er-Jahre 
und seine Entwicklung, die für das Verständnis der Verkehrswege im Ruhrgebiet sehr wichtig sind, ist doku-
mentiert in: Die Zukunft im Blick. Ruhrgebietsfotografien aus dem Bildarchiv des Regionalverbands Ruhr, 
Ausstellungskatalog LVR-Industriemuseum Peter-Behrens-Bau Oberhausen, hg. von LVR-Industriemuseum 
und Holger Klein-Wiele, Münster 2020.

 Heinrich Hauser: Schwarzes Revier, Bonn 201046

 Andreas Rossmann: Ragende Ruhrarchitektur, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 94, 23. April 2018, S. 47
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Rahmen einer Ausstellung über im Ruhrgebiet 

lebende Künstler vom Folkwang Museum in 

den Gruga Hallen in Essen ausgestellt wurde. 

Um das Lebensumfeld dieser Künstler zu zei-

gen, initiierten die Projektgestalter in Zusam-

menarbeit mit der Fachhochschule Dortmund 

die fotografische Dokumentation von ausge-

wählten Orten des Ruhrgebiets entlang einer 

strengen Methode, die sicherstellen sollte, 

dass keine künstlerischen Fotografien ent-

standen. Blickwinkel und Standorte wurden 

vorgegeben. Alle Bilder zeigen unscheinbare, 

beiläufige Orte, manche Heterotopien, die 

aus ihnen entstanden: Wartezonen, Bahnhöfe 

und Orte, die keine Spezifik haben, weil sie 

austauschbar erscheinen. Dreißig Jahre später 

unternahm man den Versuch, die fotografi-

schen Blickwinkel zu rekonstruieren, um so 

den Wandel der Region zu veranschaulichen. 

Die daraus entwickelte Ausstellung »Wege zur 

Metropole Ruhr – Heimat im Wandel: Das 

Ruhrgebiet gestern, heute, morgen« zeigte im 

Jahr 2017 »eine Soziologie in Bildern«, die 

einen künstlerischen Anspruch von sich wies 

und sich als sozialwissenschaftliche Kartografie 

verstand.  Diesen Absichten vergleichbar, 48

nunmehr ergänzt um eine Recherche der öko-

logischen Bedingungen der Region, veranlass-

te das Projekt »48/6« im Rahmen der Ausstel-

lung »Unten und Oben« (2000) im Auftrag des 

damaligen Ruhrland Museums in Essen Foto-

grafen an 48 Standorten 6 unterschiedliche 

Blickfelder zu einem festgelegten Zeitpunkt zu 

dokumentieren: nach oben, unten und ent-

lang der vier Himmelsrichtungen.   49

Solche Bildproduktionen erscheinen aus einer 

bildwissenschaftlichen Sicht im Kontext jener 

Bildserien, die der amerikanische Künstler Ed 

Ruscha im amerikanischen Westen anfertigte. 

Für ein Künstlerbuch fotografierte er in Form 

eines Leporellos 1966 jedes Gebäude des 

Sunset Boulevards in Los Angeles. 1973 über-

trug er diese Methode auf die Abbildung des 

Hollywood Boulevards und wiederholte den 

Bildprozess dreißig Jahre später. In dem 

Künstlerbuch »Then and Now« stellte er beide 

Sequenzen gegenüber. Auch Ed Ruscha ging 

es in einem künstlerischen Kontext darum, 

eine fotografische Handschrift zu vermeiden. 

Deswegen entstanden die Fotografien mit 

einer festen Kamera aus dem Auto heraus, ein 

Verfahren, das er schon dem Seminar des Ar-

chitekten Robert Venturi vorgeschlagen hatte, 

das die Aufgabe hatte, ein möglichst objekti-

ves Bild von Las Vegas zu entwerfen. Man er-

hoffte sich von dieser Strategie die Entde-

ckung ungewöhnlicher Blicke auf den Alltag 

der Stadt, ähnlich den Absichten und »Field 

Trips«, die Robert Smithson in der 1970er-Jah-

ren auch auf das Ruhrgebiet übertrug. Als ob 

diese Künstler die Texte von Roland Barthes 

gelesen hätten, ging es ihnen doch um die 

Entmythologisierung von Blickfeldern auf ei-

nen Ort, die in der Regel von seinen »Se-

henswürdigkeiten« abhängig war. Später än-

derten sich die Bedingungen im Umfeld 

künstlerischer und wissenschaftlicher Arbeits-

weisen: Die Kunst übernahm sozial-, naturwis-

senschaftliche und historische Methoden und 

übertrug sie in künstlerische Kontexte. Nun-

mehr ergänzt durch partizipatorische, perfor-

mative und intervenierende Methoden, er-

 Jürgen Scharioth/Jörg-Peter Schwäpler (Hg.): Wege zur Metropole Ruhr – Heimat im Wandel: Das Ruhr48 -
gebiet gestern, heute, morgen, Essen 2017

 Ed Ruscha: Then and Now, Göttingen 2005; Ulrike Stottrop (Hg.): Unten und Oben. Die Naturkultur des 49

Ruhrgebiets, Ausstellungskatalog Ruhrlandmuseum Essen, Bottrop/Essen 2000
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scheint die Kartografie in einem neuen Licht. 

Der damalige Leiter des Osthaus Museums, 

Michael Fehr, initiierte 2002 mit seinem Pro-

jekt »Landschaftsbauhütte Ruhrtal« die in-

terdisziplinäre Untersuchung eines Lebens- 

und Freizeitraums in Hagen und setzte damit 

methodische Maßstäbe.  Raumplaner*innen, 50

Naturwissenschaftler*innen, Sozialwissenschaft-

ler*innen, Kunsthistoriker*innen und Künstler*in-

nen erstellten mit ihren unterschiedlichen Me-

thoden ihrer Dömänen ein Gutachten zur Ver-

änderung eines Landschaftsraums am südli-

chen Rand des Ruhrgebiets und dokumentier-

ten die unterschiedlichen, dort nachvollzieh-

baren Raumspiele von Mitgliedern in Kanu-

vereinen, von Campern und Besucher*innen 

der Eisdielen. Der Künstler Mischa Kuball ver-

öffentlichte 2011 das Projekt »New Pott. Neue 

Heimat im Revier«.  In diesem »Ruhratlas« 51

werden die Lebensumstände von Migrant*in-

nen in den Städten des Ruhrgebiets durch 

Interviews und Fotografien der Wohninnen-

räume dieser Personen untersucht und in 

Buchform dokumentiert– eine Arbeitsweise, 

die Mischa Kuball als künstlerisch bezeichnet. 

Im Jahr 2016 fährt ein umgebauter LKW mit 

»Schau-Fenstern« durch die Emscherregion 

und führt die Fahrgäste zu unerwarteten Orten.  52

Aus den Videoaufnahmen der Künstler*innen ent-

stehen »Stadtalben« der so kartografierten Um-

gebungen. Den wissenschaftlichen Arbeits-

weisen ähnlich, rücken die Methoden der 

Künstler*innen in den Mittelpunkt des Interes-

ses. Kartografisch-künstlerische Methoden 

geben die sich öffnenden Blickfelder vor und 

inszenieren Ortsbegegnungen. Die Grenz-

überschreitungen zwischen Kunst und Wissen-

schaft zeigen sich auch in den Institutionen, 

die kartografische Projekte zeigen. Im Herbst 

2017 verdichtete sich diese Überschneidung 

in der »Situation Kunst« in Bochum. In dem 

Bochumer »Kubus« als Teil des großartigen, in 

die Landschaft des städtischen Südens einge-

pflegten Kunstareals, das durch das Engage-

ment eines privaten Mäzens entstand, wurde 

die sozialwissenschaftliche Kartografie über 

den Wandel der Region gezeigt, während das 

ebenfalls dort ansässige »Museum unter 

Tage« künstlerisch orientierte Fotografien u.a. 

von Joachim Brohm und die »galerie m« Ge-

mälde von Antje Dorn präsentierten: maleri-

sche Abstraktionen über die Menschen in der 

Stadt als Bühne von alltäglichen Handlungen. 

Das Arrangement dieser Ausstellungen an 

einem Ort des aufgegebenen Bergbaus und 

der Erinnerung an den überaus bedeutsamen 

Kunsthistoriker Max Imdahl, der an der Ruhr-

universität Bochum lehrte, zeigt die Über-

schneidung von wissenschaftlichen und künst-

lerischen Arbeitsweisen in besonderer Weise. 

Im Jahr 2020 verdichteten sich im Museum 

Quadrat in Bottrop die künstlerischen Bemü-

hungen um eine Darstellung der Raumatmo-

sphären im Emscherland, als der Fotograf Lau-

 Michael Fehr (Hg.): Landschaftsbauhütte Ruhrtal. Ein künstlerisch-wissenschaftliches Gutachten zum Kais50 -
berg in Hagen, Essen 2002. Das Projekt lässt sich heute nur in diesem Buch recherchieren.

 Mischa Kuball/Harald Welzer (Hg.): New Pott. Neue Heimat im Revier, Zürich 201151

 Urbane Künste Ruhr (Hg.): Der grüne Schatten Zollvereins. Ein Wanderführer durch das Abseits vom Welt52 -
kulturerbe Zollverein, Essen 2016; Urbane Künste Ruhr (Hg.): Truck Tracks Ruhr. The Compilation, Gelsenkir-
chen 2017
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renz Berges sein Projekt »4100 Duisburg. Das 

letzte Jahrhundert« ausstellte.  Auf Wande53 -

rungen durch den Stadt- und Landschaftsraum 

Duisburgs entdeckte Berges Hausfassaden, 

Hinterhöfe und Ausblicke auf die Wasserland-

schaft, die er in sorgfältig komponierten Bil-

dern fotografisch darstellte. Viele Bilder wir-

ken wie Szenografien oder Bühnenbilder für 

verschwundene Erzählungen. Wenn Laurens 

Berges Menschen fotografiert, die vor ihren 

Häusern sitzen, lösen sie Geschichten über die 

Biografien dieser Menschen aus. Zusammen 

mit den Werk Joachim Brohms bilden diese 

Fotografien einen wichtigen Beitrag zum Re-

pertoire der Stadtwanderungen durch die 

Ruhrregion. 

Den poetischen Reiz, unscheinbare Orte in 

ihrem Wandel abzubilden, hat 1995 der ame-

rikanische Schriftsteller Paul Auster in seinem 

Drehbuch für den Film »Smoke« erkannt, der 

über eine Figur erzählt, die täglich eine Stra-

ßenkreuzung fotografiert. Die gesammelten 

Bilder zeigen Orte der Erinnerung und ver-

drängte biografische Erlebnisse, wie alle er-

wähnten Projekte nicht nur unerwartete Blick-

felder, sondern Narrative öffnen. Künstler*in-

nen und Wissenschaftler*innen nutzen in ihren 

kartografischen Projekten Arbeitsweisen, die 

zum Repertoire des alltagskulturellen Um-

gangs mit Bildern gehören. Das Fotoarchiv 

der Emschergenossenschaft in Essen verwahrt 

Fotoprojekte, in denen schon sehr früh der 

Wandel der Flusslandschaft dokumentiert 

wurde. Auch gibt es Personen, die nach drei 

Jahrzehnten die Drehorte der TV-Serie »Tour 

de Ruhr« suchen, mit erstaunlichen Ergebnis-

sen, thematisieren die Filmfolgen doch den 

Wandel im Ruhrgebiet. Der »Ruhr-Atlas« ist 

heterogen, aber offensichtlich ein wichtiges 

und praktiziertes kulturelles Skript der Region.  

Der Ruhr-Atlas 

Noch abstrakt wäre der Versuch, über eine 

aktuelle Karte der Emscherregion ein Netz auf 

Transparentpapier zu legen, das in (beispiels-

weise) 16 gleichgroße Felder unterteilt ist. 

Jede Ecke dieser Felder kann man mit einer 

anderen Ecke verbinden, wodurch ein neues 

Wegenetz durch die Region entsteht. Die so 

entstandenen Linien schaffen Flächen inner-

halb der linearen Grenzen, die mit den wirkli-

chen Gegebenheiten nicht übereinstimmen 

und neue Räume ohne Namen markieren. Die 

Aufmerksamkeit richtet sich bei Wanderungen 

und Radwegen nicht auf bekannte Orte, son-

dern auf modellhaft eingeteilte Sektionen der 

Region, die den Überlegungen des Philoso-

phen Manfred Sommer entsprechen. Wer et-

was finden will (das er noch nicht kennt), muss 

es suchen, und hierzu bedarf es eines Plans. 

Was man findet, ist unvorhersehbar und nur 

partiell berechenbar: Kneipen, Kioske, Gärten, 

verlassene Häuser, Kirchen, verwilderte Hal-

den. Der Weg durch diese Räume ist vor allem 

eine Suche nach ihrer Nutzung. Diese Räume 

kann man zeichnen, fotografieren oder filmen, 

um Erzählungen zu sichern oder auszulösen. 

Der performative Atlas führt zu einem Katalog 

mit Bildern über bekannte, übersehene und 

neue Orte: zu Karten in einem »Ruhr-Atlas«, 

ähnlich dem Vorschlag von Günter Fuderholz, 

ein »Foto-Kataster« der Emscherregion anzu-

legen (vgl. Scharioth) oder ähnlich dem »Pa-

 Laurenz Berges: 4100 Duisburg. Das letzte Jahrhundert, Ausstellungskatalog Museum Quadrat Bottrop, 53

hg. von Heinz Liesbrock, Köln 2020
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lermo Atlas« , der im Jahr 2018 zur »Manifes54 -

ta 12« in Sizilien erschien und der die komple-

xe Struktur der Stadt mit künstlerischen und 

wissenschaftlichen Methoden kartografiert.  

Der »Ruhr-Atlas« wäre das Ergebnis eines re-

gionalen Projektes über die unterschiedlichen 

Blickfelder auf die Region: zwischen poly- und 

monofokalen Perspektiven als Blicke auf die 

gesamte Region und auf einzelne Orte, zwi-

schen poly- und monolokalen Ausstellungs-

projekten unterschiedlicher Institutionen oder 

gebündelt an einem Ort, zwischen poly- und 

monomedialen Verwendungen von Film- und 

Fotogeräten wie Zeichnungen, Malereien bis 

zu intermedialen Inszenierungen und partizi-

patorischen Projekten.  Der »Ruhratlas« könn55 -

te als »Puzzle« das Flimmern der Bedeutun-

gen in den unterschiedlichen Raumatmosphä-

ren des Emscherlands bündeln. 

Das kartografische Interesse der Kunst im in-

terdisziplinären Kontext setzt sich im Emscher-

land bis heute an unterschiedlichen Orten und 

mit unterschiedlichen Zielsetzungen fort. Zu-

rückzuführen ist dies auf eine zunehmend 

spürbare Veränderung der Lebensräume, die 

auch die Emscherregion betrifft. Der »Ruhrat-

las« benötigt einen Ort, der methodisch die 

vielen Bilder und Blickfelder zusammenführt, 

die aus diesen Kartierungen entstehen. Gäbe 

es eine abgestimmte Aktion der Ruhrkunst-

museen, Institutionen der kulturellen Bildung 

und interessierter Schulen, wäre das Dortmun-

der U mit einem partizipatorischen Schwer-

punkt und als Raum der kulturellen Produktion 

ein Haus, das die Kartierung im »Ruhratlas« 

bündelt, ausstellt und in einer offenen Form 

den Bewohnerinnen und Bewohnern zeigt, als 

Beitrag der Mitwirkung an der kulturellen 

Identität der Region, vergleichbar dem 

»Meme-Projekt«, in dem über Netzforen kultu-

relle Nachrichten generiert und verbreitet 

werden (ohne dabei auf eine Redaktion zu 

verzichten), vergleichbar aber auch mit der 

offenen »Bibliothek der Generationen« und 

mit dem »Stadtlabor-Projekt« im Historischen 

Museum Frankfurt, die einen ungefegten 

Raum par excellence bilden: ein Ort der Erin-

nerung, der Erzählung, der Forschung und 

Partizipation als Ausstellung von Prozessen 

und Produkten.  Das Dortmunder U oder ein 56

 Palermo Atlas: Ausstellungskatalog Palermo, hg. von OMA, Milano 2018. Der »Marseille Atlas« wird die 54

Manifesta-Projekte 2021 fortsetzen. Diese interdisziplinär angelegte Ausstellung zeigt die Kartografie der 
südfranzösischen Metropole als »The Grand Puzzle« des niederländischen Architekten Winy Maas, das er als 
Buch und Bilderwand zeigt. Vgl. Manifesta 13 Marseille: Le Grand Puzzle, hg. von Hedwig Fijen und Winy 
Maas, Ostfildern 2020. Die Manifesta-Projekte zeigen die Notwendigkeit einer institutionellen Einbindung 
und eines verdichteten Ausstellungsorts. Das Projekt »Ruhrding« der Urbanen Künste Ruhr ist hiermit durch-
aus vergleichbar. Dennoch verfügen alle Projekte nicht über einen Archiv-Ort, an dem die Kartografien ge-
sammelt werden, was Hans-Dieter Christ vor 20 Jahren in der Ausstellung »ruhr.vision« vorschlug. Vgl. auch 
Dirck Möllmann/Elisabeth Fiedler (Hgg.): Politische Landschaft, Berlin 2015. Auch für dieses interessante 
Projekt, das als Wanderführer durch das Salzkammergut entworfen und durchgeführt wurde, gilt eine vor-
sichtige kunstkritische Stellungnahme: Die theoretischen Ansätze sind häufig interessanter als die beglei-
tenden künstlerischen Projekte.

 Den Begriff »Ruhr-Atlas« aks kuratorisches Ausstellungsprojekt hat Kurt Wettengl geprägt. Vgl. die Aus55 -
führungen in Heft 3.

 Die Bibliothek der Generationen. Offenes Archiv 2000 - 2015: Ausstellungskatalog Historisches Museum 56

Frankfurt, hg. von Angela Jannelli, Frankfurt am Main 2017
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anderer institutioneller Ort im Emscherland 

würden so auf ganz besondere Weise zu einer 

»Werkstatt«, wie Alexander Kluge das künftige 

Museum nennt, in dem sich die Grenzen zwi-

schen den Medien und zwischen ihren kultu-

rellen Skripten aufgelöst haben: ein »Pluriver-

sum«.  Aber es gibt heute keine Hinweise, 57

dass sich dort der Vorschlag der »ruhr.vision« 

von Hans-Dieter Christ verwirklicht. 

Im Anblick der vielen Projekte, die Beiträge zu 

einem »Ruhratlas« leisten können, entwickelt 

sich – neben der Frage nach dem Ort seiner 

Aufbewahrung und Entwicklung – die Frage 

nach einer übergreifenden Arbeitsweise, so-

gar nach einer sinnstiftenden Ikonografie, de-

nen dieser Atlas folgen könnte und die das 

fortsetzt, was Andreas Rossmann mit seinem 

fulminanten Buch über den »Rauch, der die 

Städte nicht mehr verbindet« begonnen hat.  58

Einen weiteren Vorschlag für diese Methode 

gibt es bereits, sie ist sogar erprobt. Der His-

toriker Karl Schlögel bezeichnet sie in seinem 

Buch »Das sowjetische Jahrhundert« als »Ar-

chäologie«, durch die die Objekte einer Epo-

che freigelegt und zum Sprechen gebracht 

werden können. Er untersucht seine eigenen 

Wahrnehmungen in einem Parcours durch 

Städte, Regionen und Landschaften und prüft 

die aktuellen und historischen Narrative, die 

sie öffnen.  Die Bereiche, die er dabei thema59 -

tisiert, öffnen die Blickfelder auch auf eine 

wissenschaftliche und künstlerische Kartogra-

fie der Emscherregion und ihrer Areale. Wahr-

nehmungserfahrungen sind der Anlass, Orte, 

Objekte und Handlungen zu vermessen und 

sie auf ihre historischen Narrative zu beziehen, 

wie es viele der hier vorgestellten Projekte 

tun. Der diesen Text abschließende Parcours 

mag helfen, die Augen zu öffnen: Der Weg 

führt über die Erkundung von Museen, ihrer 

Objekte und Vitrinen über Bibliotheken und 

Archiven zu Theatergebäuden, anderen Bau-

werken und Straßen, Wasserwegen, Eisen-

bahntrassen und Straßenbahnlinien, die heute 

vergessen sind, vor allem auch zu den Bau-

denkmälern der Region. Fotos, Postkarten 

und andere Bilder dokumentieren diese Orte, 

an denen man umfangreiche Zeichenwelten 

sieht: Schilder, Plakate, Murals, Fresken und 

sogar Mosaike. Häuser, Wohnungen, ihre Ein-

richtungen, Eingangstüren, Klingelschilder, 

sogar Küchen und andere Raumgestaltungen 

musste Adolf Winkelmann recherchieren, als 

er seine Filme über das Ruhrgebiet vorberei-

tete. Zur Region gehören auch besondere 

Figuren (Heiligennippes, Gondeln), die man 

sammelt, Parfums, Kochbücher über die re-

gionale Küche und natürlich der Abfall, den 

man entsorgt. Eine Region hat häufig beson-

dere Riten in der Kleidung während der Ar-

beitszeit, in der Freizeit und für Feste. Zu den 

Itinarien der Emscherregion gehören Besuche 

von Bahnhöfen, Haltestellen und Depots. Die 

Wege der Eisen- und Straßenbahnen führen 

durch verwunschene Orte: verlassene Fabrik-

gebäude und alte Werkstätten von Handwer-

kern. Sie kreuzen aber auch Freizeitorte, Gar-

 Alexander Kluge. Pluriversum: Ausstellungskatalog Museum Folkwang Essen, Leipzig 201757

 Andreas Rossmann: Der Rauch verbindet die Städte nicht mehr. Ruhrgebiet: Orte, Bauten, Szenen, Köln 58

2012. Die Aufbewahrung, Entwicklung und übergreifende Arbeitsweise eines Ruhratlas als sinnstiftende 
Ikonografie der Bilder im Emscherland ließen sich aus heutiger Sicht am einfachsten in einer Kooperation 
der regionalen Landschaftsverbände mit den Ruhrkunstmuseen verwirklichen.

 Karl Schlögel: Das sowjetische Jahrhundert, München 201759
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ten- und Parkanlagen, Freibäder und Wo-

chenendhäuser zwischen den Fluchten der 

Haus- und Wohnanlagen. Überhaupt ist die 

Emscherregion eine Ansammlung von diver-

sen Materialien, die sich ablagern. Und neben 

den botanischen Gärten und Gewächshäusern 

findet man ungepflegte öffentliche Toiletten: 

schwarze Löcher im Raum, wie sie Karl Schlö-

gel nennt. Fährt man mit der Eisenbahn durch 

das Ruhrgebiet, entdeckt man vernachlässigte 

unwirtliche Orte im Gegensatz zu den Renatu-

rierungen von ganzen Raumkomplexen, die 

mit der Geschichte des Bergbaus zu tun ha-

ben. Und nirgendwo findet man an Radwegen 

und Sehenswürdigkeiten mehr Schautafeln, 

Statistiken und Wegweiser mithilfe von Karten. 

Auf den Wegen durch die Region werden 

fortwährend, manchmal aber unbemerkt 

Grenzen überschritten, zwischen Städten, 

Stadtteilen, Zugehörigkeiten zu Fußballverei-

nen oder zu unterschiedlichen Stadtgeschich-

ten, zu Zechen oder Firmengeschichten. Da 

spielen Türen und vor allem Tore eine wichtige 

Rollen, auch Hecken und Zäune, hinten denen 

sich Büros, Kabinette und Sekretariate befin-

den und die Gebäude, in denen sie früher ihre 

Funktionen hatte. Wer zur Zeche Zollern wan-

dert, spürt das schon im Eingang. Welche Rol-

le die Elektrizität spielte, erfährt dies in der 

Geschichte der frühen Fernsehapparate, Tele-

fonapparate und Telefonzellen, die Wolfgang 

Menge in seiner Fernsehserie über den Ekel 

Alfred, einen typischen Kleinbürger der 

1960er-Jahre, zeigte. In diese Zellen, die heu-

te aussterben, zog sich Alfred zurück, um mit 

der Außenwelt in Kontakt zu treten, die da-

mals sehr fern war, und nicht jeder Haushalt 

verfügte über ein Fernsprechgerät. Manchmal 

hört man noch die Glocken der vielen Kirchen, 

die die Emscherregion wie Landmarken durch-

ziehen und die heute mit ihren großbürgerlich 

anmutenden Pfarrhäusern häufig konvertiert 

werden. Besondere, aber wichtige Geschich-

ten erzählen die Schulgebäude: von baukultu-

rellen Dokumenten der Gründerzeit, über die 

Schularchitekturen, die nach 1945 das neu 

entstehende Demokratieverständnis der Bun-

desrepublik ausdrücken, über die planlosen 

Erfindungen der 1960er-Jahre bis hin zu den 

aktuellen Neubauten von Lernfabriken, Schul-

bauten, denen man immer wieder ansieht, 

dass sie vernachlässigt wurden – wie ein Spie-

gel der Unwirtlichkeit vieler Orte der Region 

im Gegensatz zu den gepflegten Grüngürteln, 

Landschaftsparks oder Parklabors. Ein beson-

deres Merkmal bilden die Friedhöfe, oft riesi-

ge Gartenanlagen mit Spazierwegen entlang 

von Grabsteinen, die Familiengeschichten 

erzählen. Nicht übersehen kann man die Kios-

ke und die immer weniger werdenden Ge-

schäfte des Einzelhandels neben seiner Zen-
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trierung in Kaufparks, die sich als kommerziel-

le Landschaften konfigurieren. Dazu gehören 

die verstopften Straßenwege, die Straßen als 

mobile Lagerräume für den Warentransport. 

Längst sind aus Industriestandorten Flächen 

für Logistikunternehmen und Internetanbieter 

geworden. Zwischen den Industrie- und 

Wohnorten befanden sich die Affenkäfige, die 

heute wiederbelebt werden: jene Bolzplätze 

für den Fußball im Ruhrgebiet, die schon dem 

Fotografen Tobias Zielony in der »Emscher-

kunst« aufgefallen waren. Denn macht man 

von diesen Wegmarken Bilder, entsteht sehr 

schnell eine Ikonografie, die das aktuelle Bild 

mit seinen historischen Vorläufern verbindet. 

Neben die Postkarte der Schleuse Henrichen-

burg tritt die historische Postkarte dieser Was-

sergrenze als Alltagsort. Die Fotoalben der 

Menschen im Ruhrgebiet sind voll mit Bildern 

der Häuser, die entlang der wachsenden In-

dustrialisierung gebaut worden waren: grau 

geputzte Gebäude mit großen Gärten zur 

Selbstversorgung, mit Ställen für Kaninchen 

und Verschlägen für die Taubenzucht. Das 

Ruhrgebiet kennt ein ikonografisches Panora-

ma des Alltags, der Arbeitswelt, der Freizeit 

und der Lebenswelten in den unterschiedli-

chen sozialen Funktionen und Ausprägungen: 

von Siedlungen, Baracken über die geplanten 

Siedlungen der Arbeiter bis zu den Villen der 

Industriellen in Essen und Hagen. Dazwischen 

liegen die gründerzeitlichen Wohnbauten des 

Bürgertums, unübersehbar in den Stadtzen-

tren, von denen wir nicht mehr wissen, wie 

sich dort das Alltagsleben ereignete. 

Von diesem Panorama kann man sich ein Bild 

machen, aus dem ein »Ruhratlas« entstünde. 

Die »Westdeutsche Allgemeine«, die Zeitung 

für das Ruhrgebiet, hat längst damit angefan-

gen, ihre Leser*innen zu bitten, historische 

Fotos von den Landmarken und Alltagsge-

wohnheiten in der Emscherregion einzusen-

den, die dann veröffentlicht wurden. Soll die-

ses Panorama künstlerischen Arbeitsweisen 

folgen, muss man lernen, seine Bilder als 

»Projektionsflächen« vom »Gehen und Schau-

en, Sammeln und Erkennen« zu verstehen, im 

Sinne von Susanna Brogi und Ellen Strittmater 

aus dem Literaturmuseum in Marbach als »Er-

findung« einer Stadtlandschaft, die sich durch 

die poetische Wahrnehmung ergibt. Beide 

Kuratorinnen zeigen die Methoden, die sie 

aus poetischen Arbeitsweisen entwickeln: 

Entdecken, Spazieren, Anbändeln, Taumeln, 

Vorfinden, Weitergehen, Erfahren, Ausschwär-

men, Stolzieren, Mäandern, Erobern, Panora-

mieren, Verirren, Weiterziehen, Vorangehen, 

Übersetzen und Abweichen.   60

Karl Schlögel schreibt: »Epochen haben Ober-

flächen«. Die künstlerische Wendung des 

Panoramas wäre eine Suche nach den wahr-

nehmbaren Spuren dieser Oberflächen und 

nach den historischen Erzählungen, die sie 

öffnen: ein partizipatorisches Projekt im Um-

gang mit den kulturellen Skripten, die helfen, 

Tiefenbohrungen zu erzeugen. Aber wundern 

dürfen wir uns nicht, wenn ein analoger Atlas 

künftig durch seine digitale Form abgelöst 

wird, die – durch Algorithmen gesteuert – die 

Geschichte der Ruhrregion wie in der »Venice 

Time Machine« erzählt: Unmengen gespei-

cherter Daten aus Karten und Bildern würden 

dann Einblicke in die historischen Schichten 

der Region erlauben, wie es das digitale Pro-

jekt »zeitreise-ruhr.de« schon begonnen hat. 

Aber ohne die analogen Bilder funktionieren 
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diese Maschinen nicht. Der wandernde und 

Fuß fassende kartografische und künstlerische 

Blick und seine Archive sind die Vorausset-

zung für digitale Vernetzungen. Darüber hin-

aus: Alles weist darauf hin, dass ein »Ruhr-At-

las« nur ein interdisziplinärer polyfokaler Pro-

zess sein kann, in dem sich der künstlerische 

Blick und das Bild behaupten müssen. Dieser 

»Ruhr-Atlas« bestünde darin, in einer Biblio-

thek die vielen Bücher über das Emscherland 

zu ordnen. In einem Archiv wären die analo-

gen und digitalen Kartografien zusammenge-

stellt und mit den Archiven anderer Institutio-

nen vernetzt. Vor allem bestünden seine 

Sammlung und seine Ausstellungen in den 

künstlerisch formulierten Blickfeldern auf die 

Raumspiele, die immer wieder neu initiiert 

und betreut werden. Sicher könnte man sein, 

dass mithilfe partizipativer Strategien ein in-

novativer Ort der Kunst entstünde, der die 

prozessualen Raumspiele der Bürger*innen 

zeigt. Von der Geschichte der Ausstellungen 

über die Region, von Kriwet über die Kunst-

halle in Recklinghausen und das Osthaus Mu-

seum in Hagen bis hin zu den Projekten im 

Ruhrmuseum Essen würde der »Ruhr-Atlas« 

lernen, dass ein entmythologisiertes Handeln 

über das Emscherland möglich ist: entlang 

offener Kunstbegriffe, partizipativ, intermedial 

und polyfokal. Künstler*innen werden hier ge-

braucht. Aber sie werden den Partizipant*innen 

nicht ihre Brillen aufsetzen, mit denen sie das 

Emscherland sehen. Sie wären die Fachleute 

für künstlerische Methoden und Medien, wie 

die Wissenschaftler*innen die Fachleute für 

die Geschichte, Kultur und Natur der Region 

wären. Vor allem würde der »Ruhr-Atlas« die 

Sprache der Menschen lernen, die im Em-

scherland wohnen, wie die Menschen der Re-

gion in kartografischen Projekten lernen, 

künstlerisch zu denken und zu sprechen. Der 

»Ruhr-Atlas« ist ein progressives Dokument 

von Methoden und Sprechweisen über Raum-

choreografien und Raumspiele im Emscher-

land.  

Auf dem Weg zum Emscher-Panorama 

Die Raumspiele im Emscherland waren und 

sind in Bewegung. Wie gehen künstlerische 

Projekte mit diesen Veränderungen um? Wie 

verändern sich die Raumchoreografien und 

Blickfelder auf diese Räume? Und wie haben 

sich Erinnerungen an diese Räume gespei-

chert? Was ist ein Emscher-Panorama, das die-

se Landschaft aus den Perspektiven der Men-

schen zeigt, die in ihr leben und dort ihr Leben 

gestalten? Es bedarf eines Ortes, diese karto-

grafischen Erkundungen auszulösen, sie zu zei-

gen und zu speichern: als ein lebendiges 

künstlerisches Labor in Bewegung. Das ist 

der »Ruhr-Atlas«. Der »Ruhr-Atlas« dokumen-

tiert Blickfelder auf Orte und Ereignisse der 

Emscherregion in der Gegenwart und Vergan-

genheit, die methodisch erkundet, kartografiert 

und mit künstlerischen Verfahren erfasst wer-

den. Diese Blickfelder ergeben sich auf Wegen 

durch das Emscher-Land. Sich auf den Weg 

machen: Das heißt, Wege durch die Region zu 

finden und zu planen. Dazu benötigt man me-

thodische Konzepte, die selbst entdeckt, fest-

gelegt und erweitert werden. Es gilt, Wege zu 

finden, gewohnte Wege zu überdenken und 

neue Wege kennenzulernen. Das ist die Auf-

gabe des »Emscher-Panoramas«, das im Früh-

jahr 2019 auf der Hochschuletage des Dort-

munder U eingeleitet wurde und das einen 

Beitrag zum »Ruhr-Atlas« leisten sollte (vgl. 

Heft 3). 
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