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Für die Universität Essen, die 
in jeder Beziehung ‚mitten im 

Ruhrgebiet’ liegt, ist es gewiss nicht 
abwegig, sich wissenschaftlich mit 
der eigenen Region zu beschäftigen 
– selbstverständlich ist es jedoch 
auch nicht, oder doch nicht für 
alle Fächer. Während etwa für die 
Industrie- und Sozialgeschichte die 
Forschungsgegenstände unüberseh-
bar vor der Tür liegen, wird man 
in der Sprach- und Literaturwis-
senschaft etwas länger nachdenken. 
Ruhrgebiet/Literaturgebiet? Das 
geht nicht ganz so flüssig über die 
Lippen wie andere Werbeformeln. 
Aber mit der Zeit erforschte sie sich 
doch, die Sprache und Literatur 
dieser Region, nicht gleich in der 
Gründungsphase, jedoch spätestens 
in der Konsolidierungsphase der 
neuen Institute im ehemals hoch-
schulfreien Raum zwischen Ruhr 

und Emscher. Während sich, um nun 
exemplarisch im Fach Germanistik 
zu bleiben, die Nachbaruniversitäten 
in Bochum und Duisburg vor allem 
um die Ruhrgebietssprache in his-
torischer und aktueller Dimension 
bemühten, gingen von der Essener 
Universität wichtige Impulse zur 
Erforschung der Ruhrgebietsliteratur 
aus, und nicht zufällig ist hier dann 
auch jüngst die erste und einzige 
Literaturgeschichte des Ruhrgebiets 
erschienen (Industrie und Heimat 
2000).

Bevor wir diese neuere Unter-
suchung vorstellen, sei ein kleiner 
Rückblick erlaubt. Er soll zeigen, 
wie sich einzelne Mosaiksteine 
allmählich in größere Zusammen-
hänge fügten und wie dabei vielfach 
Neuland betreten werden musste, 
weil wissenschaftliche Vorstudien 
kaum vorhanden waren. Erste Lehr-

veranstaltungen, Untersuchungen 
und Projekte zum Themenkomplex 
„Literatur und Ruhrgebiet“ wurden 
von der germanistischen Literatur-
wissenschaft in Essen seit Anfang 
der achtziger Jahre durchgeführt und 
waren wesentlich mit dem Namen 
von Erhard Schütz verknüpft, der 
das Ruhrgebiet und seine Literatur 
inzwischen von der Humboldt-
Universität zu Berlin aus verfolgt. 
Vor allem zwei Projektlinien, eine 
historisch-dokumentarische und eine 
didaktisch orientierte, waren dabei 
von Bedeutung.

Ruhrland-Dokumente

Zum einen die von Heinz Reif 
und Erhard Schütz herausgegebene 
Reihe Ruhrland-Dokumente, die 
vergriffene oder vergessene Texte 
aus der Geschichte des Ruhrgebiets 
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wieder zugänglich machte. Autobio-
graphien, Romane, Reportagen oder 
Zeitschriften sollten als historische 
Quellen der Industrieregion auf 
diese Weise neu entdeckt werden. In 
Zusammenarbeit mit dem Ruhrland-
museum der Stadt Essen (das schon 
einmal, um 1940, eine Schriftenreihe 
mit literarischen Texten herausgab) 
wurden drei Bände veröffentlicht, 
die dann leider keine Fortsetzung 
mehr fanden. In dem Reportagen-
band Kohlenpott (zuerst 1931) wirft 
der Dortmunder Arbeiterjournalist 
Georg Schwarz (1896-1943) einen 
mehr als kritischen Blick auf seine 
Heimatregion und stimmt dabei in 
manchen Analysen mit Erik Regers 
großem Industrieroman (Union der 
festen Hand 1931) überein.1 Aus 
streng sozialistischer Perspektive 
widmet sich Schwarz verschie-
densten Aspekten der damaligen 
Revier-Gegenwart: den dramatischen 
Folgen der Rationalisierung, den 
„Versagern der Verkehrstechnik“, 
aber auch dem „Sonntag im Ruhr-
tal“, der sich vom Klassenstandpunkt 
aus weit weniger idyllisch ausnimmt 
als zunächst vermutet.

Als zweites Ruhrland-Doku-
ment wurde eine weitere Revier-
Reportage neu ediert. Die Schwarze 
Sphinx (zuerst 1949) des berühmten 
Funk- und Fernsehmannes Peter 
von Zahn (1913-2001) wirft einen 
anschaulichen Blick auf das Ruhr-
gebiet der unmittelbaren Nach-
kriegszeit.2 Genauer gesagt: auf den 
Status des „rätselhaften“ Reviers, 
eben der „Schwarzen Sphinx“, zur 
Zeit der Währungsreform 1948, der 
entscheidenden Wende von Demon-
tage zu Wiederaufbau. Von Zahns 
Band beruht weitgehend auf eigener 
Recherche, auf Interviews mit Poli-
tikern, Wirtschafts- und Gewerk-
schaftsführern, aber auch auf Alltag-
seindrücken und Momentaufnahmen 
der Lebens- und Arbeitssituation der 
Menschen, die der Autor während 
seiner Zeit vor Ort gewann. Dem so 
montierten, nicht eigentlich authen-
tischen Bericht geht es hauptsächlich 
um den Zusammenhang von wirt-
schaftlicher Entwicklung und sozi-

aler Lage im Ruhrgebiet.Der letzte 
Band der Ruhrland-Dokumente 
umfasst eine von Erhard Schütz 
und Jochen Vogt herausgegebene 
Textauswahl der Theater-Zeitschrift 
Der Scheinwerfer (1986), die nun 
die lange verschollenen „Blätter 
der Städtischen Bühnen Essen“ in 
ihren wesentlichen Beiträgen wieder 
zugänglich macht.3 Der umfang-
reiche Band, der in einem von der 
Universität Essen geförderten Pro-
jekt erarbeitet wurde („Literatur in 
der Medienkonkurrenz“), macht 
uns mit einem seinerzeit überregio-
nal bedeutsamen Diskussionsorgan 
bekannt. Als „Forum der Neuen 
Sachlichkeit“ konnte Der Scheinwer-
fer (1927-1933), herausgegeben von 
dem Dramaturgen Hannes Küpper 
und verschiedentlich dominiert vom 
ständigen Mitarbeiter Erik Reger, 
eine beachtliche Zahl renommierter 
Autoren der Moderne und Avant-
garde aufbieten – von Heinrich 
Mann über Joseph Roth, Ernst 
Jünger und Bertolt Brecht bis zu 
Theodor Wiesengrund-Adorno und 
Alban Berg –, die zu wesentlichen 
Fragen aus den Bereichen Theater, 
Literatur, Musik, Film oder Archi-
tektur pointiert und oftmals streit-
lustig Stellung nahmen.

Das Ruhrgebiet. Materialien 
für den Unterricht

Sind die Ruhrland-Dokumente 
als „solide Arbeitsmaterialien für 
Schulen, Gruppen der Erwach-
senenbildung und alle diejenigen 
gedacht, die sich an der gemeinsamen 
Erschließung der Ruhrgebietsge-
schichte beteiligen wollen“ (aus 
dem Vorwort), so ist die Reihe Das 
Ruhrgebiet in erster Linie für den 
schulischen Unterricht konzipiert. 
Diese Reihe, von Klaus-Michael 
Bogdal, Erhard Schütz und Jochen 
Vogt in Kooperation mit dem Kom-
munalverband Ruhrgebiet herausge-
geben, stellt Texte und Materialien 
zum „Thema Ruhrgebiet“ für den 
Deutschunterricht oder auch für 
fachübergreifende Projekte zur Ver-
fügung.

Die ersten beiden Bände der 
Reihe versammeln historische und 
aktuelle Reportagen aus dem Ruhr-
gebiet. Dabei sucht Zwischen Dort-
mund und Duisburg ... (1987, für die 
Sekundarstufe II) die gesamte Ent-
wicklung von den zwanziger Jahren 
bis in die jüngste Gegenwart exem-
plarisch abzudecken.4 Bei uns im 
Revier (1988, für die Sekundarstufe 
I) legt hingegen einen gegenwartsbe-
zogenen Schwerpunkt.5

Form und Tradition der Repor-
tage sind besonders eng mit der 
Geschichte des Ruhrgebiets ver-
knüpft. Spätestens seit den heftigen 
politischen Krisen und Auseinan-
dersetzungen in der jungen Wei-
marer Republik (Ruhrkampf 1920, 
Ruhrbesatzung 1923) entdeckten 
die deutschen Reporter das Revier. 
Die literarische Gebrauchsform der 
Reportage mit ihrem (zumindest 
theoretisch formulierten) Anspruch 
auf Wahrheit und Objektivität 
schien besonders geeignet, dieser 
befremdlichen Industrieregion in 
ihrer Vielfalt und Veränderung auf 
die Spur zu kommen. Zumeist aus 
der Ferne angelockt und daher eine 
Außenperspektive einnehmend, 
versuchten sich die Reporter – unter 
ihnen einige illustre Namen – immer 
wieder aufs Neue. Schon früh, zur 
beginnenden Blütezeit einer „lite-
rarischen Reportage“, kam der 
„rasende“ Egon Erwin Kisch ins 
Revier, ihm folgten unter anderen 
Joseph Roth und Heinrich Hauser 
aus Berlin, später dann Heinrich 
Böll (aus Köln, wie man weiß, aber 
mit Altenessener Familienwurzeln) 
oder der Frankfurter Horst Krüger. 
Auf diese Weise bleiben ihre Namen 
bis heute mit dem Ruhrgebiet ver-
bunden; ihre Texte ermöglichen bis 
heute „einen genaueren Blick auf 
die Bedingungen und Probleme der 
literarischen Verarbeitung von gesell-
schaftlicher Wirklichkeit überhaupt“ 
(aus der Vorbemerkung).

Daneben gab Erhard Schütz eine 
repräsentative Sammlung heraus, die 
unter dem Titel Die Ruhrprovinz – 
das Land der Städte (1987) die wich-
tigsten Reportagen und Berichte von 

etwa 1920 an versammelt.6 Sie sollte, 
wie es in der Einleitung heißt, „die 
über das Ruhrgebiet geschriebenen 
Porträtstudien in der Vielfalt ihrer 
historischen, räumlichen und sozia-
len Aspekte präsentieren – gewisser-
maßen als das Familienalbum dieser 
einzigartigen Arbeitslandschaft mit 
ihrer durchaus eigenen, unverwech-
selbaren Geschichte und Physio-
gnomie. Wobei die Aufnahmen nicht 
von Familienangehörigen stammen, 
sondern vom Besuch.“ So finden 
sich unter den Autoren bekannte, 
ja berühmte Namen, die man nicht 
ohne weiteres mit dem Ruhrgebiet 
assoziiert: Alfred Andersch, Hein-
rich Böll, Heinrich Hauser, Egon 
Erwin Kisch, Horst Krüger, Alfons 
Paquet, Joseph Roth oder Peter von 
Zahn. „Dass sie und was sie übers 
Ruhrgebiet geschrieben haben“, so 
Erhard Schütz weiter, „weiß man 
kaum. Und doch ist es häufig ebenso 
charakteristisch für das Werk der 
Autoren wie für die Region und 
ihre Menschen.“ Es ist ein Verdienst 
dieses „literarischen Lesebuchs“, das 
sich übersichtlich nach verschiede-
nen, für das Ruhrgebiet typischen 
Themen gliedert, die bisher verstreu-
ten oder vergessenen Texte erstmals 
umfassend zusammenzubinden 
– nicht zuletzt zur Selbstvergewis-
serung unserer eigenen regionalen 
Geschichte.

Die „Materialien für den Unter-
richt“ fanden ihre Fortsetzung 
zunächst in zwei (stark nachge-
fragten) Bändchen zur Sprache im 
Ruhrgebiet (1990, für die Sekundar-
stufen I und II), die über die streng 
linguistischen Aspekte durchaus 
auch die alltags- oder protolitera-
rische Qualität dieser modernen 
regionalen Umgangssprache in den 
Blick rücken.7 Weiter ist das thema-
tisch orientierte Heft „Schwarz von 
Kohlendampf die Luft ...“ (1990) zu 
nennen, das „Geschichten aus der 
Arbeitswelt des Bergmanns von 1900 
bis zur Gegenwart“ bietet.8 Es han-
delt sich um literarische Texte, die 
ausschließlich von Bergleuten ver-
fasst sind und die vom „Arbeitsplatz 
im Wandel“, von „Gesundheitsrisi-

ken und Unfällen“, aber auch von 
„Tieren unter Tage“ erzählen. In 
diesem Zusammenhang bleibt fest-
zuhalten, dass das Thema Bergbau 
den weitaus größten Anteil an der 
traditionellen Ruhrgebietslitera-
tur besitzt.9 Weniger bekannt sein 
dürfte, dass es auch eine beachtliche 
Reihe von „Sagen und Märchen aus 
dem Ruhrgebiet“ gibt, denen sich 
– mit besonderer Blickrichtung auf 
den Unterricht in der Grundschule – 
das Heft Von Nixen, Zwergen und 
der Kohlenblume (1993) widmet.10

Der „Krimiszene Ruhrgebiet“, 
also einem nach Umfang und Quali-
tät gegenwärtig zunehmenden Sektor 
der Revier-Literatur, nimmt sich 
schließlich Schimanski & Co. (1996), 
der letzte Band der literaturdidak-
tischen Reihe Das Ruhrgebiet, an.11 
„Wie das Ruhrgebiet, so ist auch 
der Kriminalroman ein Produkt 
der Industrialisierung“, schreiben 
die Herausgeber Erhard Schütz 
und Jochen Vogt in ihrem Vorwort: 
„Lange haben beide voneinander 
keine Notiz genommen, aber desto 
mehr haben sie zueinandergefun-
den, seit beide begonnen haben, 
sich zu ändern.“ Mehr noch: Der so 
genannte Revier-Krimi, entstanden 
in der Nachfolge des neu erwachten 
Heimatbewusstseins bzw. Regio-
nalismus seit etwa 1970, liegt heute 
nicht nur aufgrund seiner Auflagen-
höhe in der Spitzengruppe innerhalb 
des deutschen Sprachraums. Dafür 
stehen Autoren und Autorinnen wie 
Werner Schmitz, Sabine Deitmer, 
Karr & Wehner oder Jörg Juretzka, 
die – von der Kritik anerkannt und 
preisgekrönt – weit über das eigentli-
che Revier hinaus, diesseits und jen-
seits der A 40 Anerkennung finden. 
Auch die einheimische Westdeutsche 
Allgemeine, deren Lektüre ja nicht 
immer für spannende Unterhaltung 
sorgt, titelte unlängst: „Im Revier 
blüht Krimi-Kultur“. Tatsächlich 
ist ein Ende dieses Trends nicht 
abzusehen; immer wieder tauchen 
neue Namen wie aus dem Nichts auf 
und bringen Unruhe an den ‚Tatort 
Ruhr’.

Eine Literaturgeschichte 
des Ruhrgebiets

Bei gründlicher Beschäftigung 
mit der Literatur des Ruhrgebiets 
– einige ihrer Facetten und Spielarten 
wurden schon genannt – konnte man 
schnell ein Defizit feststellen: dass es 
keine zusammenhängend geschrie-
bene Literaturgeschichte dieser 
Region gab. Dieses Desiderat der 
Forschung wurde in der Vergangen-
heit hin und wieder eingeklagt; aber 
erst Erhard Schütz gab den Anstoß 
zu einer systematischen Aufarbei-
tung des Materials.

Erstes Ergebnis eines einschlä-
gigen Projekts war eine „Annotierte 
Bibliographie zur Literatur über 
das Ruhrgebiet von den Anfängen 
bis 1961“, die unter dem Titel Das 
Ruhrgebiet in der Literatur (1990) 
publiziert wurde.12 In der Hauptsa-
che listet die Bibliographie etwa 600 
selbständige Titel aus dem Bereich 
der Belletristik auf, die sich inhaltlich 
oder thematisch in irgendeiner Form 
auf die Region Ruhrgebiet bezie-
hen. Das können gattungstechnisch 
Romane oder Erzählungen sein (die 
Hälfte der Einzeltitel), aber auch 
Lyrik, Dramen, Berichte und Repor-
tagen, Porträts und Erinnerungen. 
Jedenfalls kamen in dieser ersten 
umfassenden Bestandsaufnahme zur 
Ruhrgebietsliteratur des besagten 
Zeitraums weit mehr Veröffentli-
chungen zusammen als erwartet. 
Zwar hat die Literatur über das 
Ruhrgebiet nach dieser Übersicht 
nur wenige ,Klassiker’ hervorge-
bracht, dennoch schien die Aufgabe 
lohnenswert, die Geschichte der 
Revier-Literatur in ihren Entwick-
lungsschritten und Themenschwer-
punkten zusammenhängend zu 
erschließen.

Neben den benachbarten rheini-
schen bzw. westfälischen Literatur-
geschichten liegt nun unter dem Titel 
Industrie und Heimat (2000) eine 
erste Literaturgeschichte des Ruhr-
gebiets vor, die von Dirk Hallenber-
ger als Essener Dissertation erarbei-
tet wurde.13 Anders als die meisten 
regionalen Literaturgeschichten ist 
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Industrie und Heimat nicht bio-
graphisch, d. h. an den Werken der 
Autoren aus der Region ausgerichtet, 
sondern rein thematisch, wenn man 
so will als Motivgeschichte konzi-
piert. Nicht die Literatur, die aus 
dem Ruhrgebiet kommt bzw. im 
Ruhrgebiet geschrieben worden ist, 
steht hier im Mittelpunkt, sondern 
die Literatur über das Ruhrgebiet, 
gleichviel ob ihre Verfasser aus 
der Region stammen oder nicht. 
Die Stichworte „Industrie“ und 
„Heimat“ bilden dabei zwei Pole, 
zwischen denen eine historische Ent-
wicklung von Heimat stattgefunden 
hat, die man etwa mit der Formel: 
„Von Heimat neben der Industrie 
zur Heimat in der Industrie“ umrei-
ßen könnte. Erst beide Bereiche 
(oder Motive) zusammen konturie-
ren ungefähr eine Geschichte der 
Revier-Literatur. Aus dieser Lite-
raturgeschichte werden nun einige 
thematische Schwerpunkte markiert.

Oftmals wird der Beginn einer 
Literatur des Ruhrgebiets mit dem 
Namen Heinrich Kämpchen (1847-
1912) verknüpft. Und tatsächlich 
scheint einiges dafür zu sprechen. 
Denn erst mit Kämpchen begann die 
Arbeiterdichtung auch das Ruhrge-
biet zu erobern. Er gilt als geradezu 
idealtypischer Vertreter der frühen 
Arbeiterdichtung. Heinrich Kämp-
chen war Arbeiter, genauer: Berg-
arbeiter, und schrieb für Arbeiter, 
genauer: für die Leser der Bergarbei-
ter-Zeitung. Auf diese Weise kamen 
über 1000 Gedichte zusammen, die 
zumeist auf der ersten Seite jenes 
Organs der Bergarbeiter-Gewerk-
schaft abgedruckt waren: auch der 
Form nach eine politische, ja opera-
tive Lyrik. Kämpchen, im Bochumer 
Revier zu Hause, war als Bergmann 
aktiv an den Auseinandersetzungen 
um die Lage der Bergleute beteiligt 
und brachte es bis zum Streikführer 
des großen Ausstandes von 1889. 
Eines seiner Ziele war, zu gewerk-
schaftlicher Organisierung und 
Einigkeit der Bergarbeiterschaft auf-
zurufen.

Auch andernorts begann man, 
„Arbeit“ und „Industrie“ des wer-

denden Ruhrgebiets als neuen Stoff 
für die Literatur zu entdecken – im 
Bereich der Lyrik etwa der Bund der 
Werkleute auf Haus Nyland (1912-
1924). Die Örtlichkeit verweist zwar 
auf das Münsterland, die Werkleute  
waren jedoch außerordentlich fas-
ziniert von den Vorgängen im rhei-
nisch-westfälischen Industriegebiet. 
Einer ihrer Mitbegründer, Josef 
Winckler (1881-1966), schuf die 
Eisernen Sonette (1914), die er selbst 
als die „erste geschlossene deutsche 
Industriedichtung“ bezeichnete. 
Diese Form von Arbeiterliteratur, 
die so genannte klassische Arbei-
terdichtung, hatte thematisch mit 
der Arbeiterbewegung nur wenig 
gemein. Ideologie und Rezeption 
gehörten wesentlich dem bür-
gerlichen Kulturbetrieb an. Zum 
Umkreis des Werkleute-Bundes 
zählte auch Paul Zech (1881-1946), 
der politisch wie literarisch aller-
dings eine gänzlich andere Richtung 
einschlug. Zech, der im Ruhrgebiet 
freiwillig als Bergmann gearbeitet 
hatte, legte schon früh zwei Gedicht-
bände vor, die von diesen Erfah-
rungen geprägt sind und daher zu 
den ersten literarisch ambitionierten 
Texten über das Revier gehören 
(Schwarz sind die Wasser der Ruhr 
und Das Schwarze Revier, beide 
1913).

Neben dieser Lyrik und einigen 
Bergarbeiterromanen und -dramen 
(Emil Rosenow: Die im Schatten 
leben 1911) entstanden nun vermehrt 
Industrieromane. Der erste große, 
der sich thematisch mit dem Ruhr-
gebiet auseinander setzt, Die Stol-
tenkamps und ihre Frauen (1917), 
stammt von dem Erfolgsschriftsteller 
Rudolf Herzog (1869-1943) und ist 
ein nur dürftig getarnter ,Schlüssel-
roman’ über die „stolzen“ Krupps. 
Ohne sie – das wollte der Autor 
dem zeitgenössischen Publikum 
klarmachen – ist der Aufstieg deut-
scher Nation kaum zu bewältigen, 
und so werden nicht nur fast 100 
Jahre erfolgreicher Firmengeschichte 
dargestellt. Spielen die Krupps not-
wendigerweise auf dieser Ebene die 
Hauptrolle, treten im Roman doch 

auch Arbeiter auf – freilich in erster 
Linie die so genannten Kruppianer. 
Und in Kriegszeiten müssen halt 
auch die Frauen mit ans Werk. Her-
zogs industrielle Familiensaga war 
bis 1945 der populärste und aufla-
genstärkste Revier-Roman und wird, 
was die Verkaufsziffern angeht, erst 
von Günter Wallraffs spektakulärer 
Industrie-Reportage Ganz unten 
(1985) abgelöst.

Ein anderer Industrieroman, 
Rauch an der Ruhr (1932) von dem 
Bochumer Autor Wilhelm Beiel-
stein (1886-1964), gewann den von 
der Stadt Essen ausgeschriebenen 
Preis (1929) für den besten „Ruhr-
Roman“. In ihm wird der Versuch 
unternommen, die einzelnen Stadt-
grenzen aufzusprengen zugunsten 
eines – für damalige Zeiten – kühnen 
Projekts: einer schienengebundenen 
Schnellbahn, die die wichtigsten 
Industriezentren des Reviers auf 
Minutenabstand zusammenrücken 
sollte – eine Art antizipierter Metro-
rapid. Wie in Bernhard Kellermanns 
Zukunftsroman Der Tunnel (1913) 
stammt auch hier der kühne Plan 
von einem unerschrockenen Inge-
nieur und späteren Industrieführer, 
der ihn unter Selbstaufopferung und 
Fremdwiderstand im Alleingang, 
aber zum Wohle aller Menschen im 
Revier umzusetzen sucht, wie es in 
Rauch an der Ruhr euphemistisch 
heißt.

Neben den Romanen und einer 
Vielzahl von Essays, die in den 
zwanziger Jahren den Fragen um 
Stadtplanung und -entwicklung 
der „Ruhrprovinz“ nachgingen, 
war andererseits mit Rauch an der 
Ruhr die Diskussion um den Roman 
über das Ruhrgebiet eröffnet. Der 
Ruf nach dem repräsentativen und 
umfassenden Ruhrgebietsroman 
hielt sich über Jahrzehnte und ist bis 
heute nicht endgültig verhallt. Döb-
lins epochemachender Berlin Ale-
xanderplatz (1929) spukt seit seinem 
Erscheinen als mögliches Vorbild in 
den Köpfen diverser Revier-Auto-
ren.

Zumeist wird Erik Reger (1893-
1954) als derjenige angesehen, der 

diesem Wunschdenken am nächsten 
gekommen ist. Seine Versuche, die 
Strukturen, Widersprüche und Ver-
änderungen des Ruhrgebiets in einen 
Roman zu fassen, gehören sicherlich 
zu den programmatisch ambitionier-
testen und literarisch avanciertesten. 
Reger selbst stellte hohe ästhetische 
Anforderungen an den „Roman“, 
das heißt: den dokumentarisch-rati-
onalen Gegenwartsroman. Davon 
geben seine „Tragödie“ Union der 
festen Hand (1931), ein Industrie-
Roman, sowie seine „Posse“ Das 
wachsame Hähnchen (1932), ein 
Städte-Roman, auf thematisch unter-
schiedliche, aber formal ähnliche 
Weise beredtes Zeugnis. Beide Werke 
zusammengenommen, etwa 1150 
Seiten umfassend, könnten gewisser-
maßen der gesuchte Ruhrroman sein.

Union der festen Hand (siehe 
hierzu auch Eckhart Pankokes Bei-
trag in diesem Heft), bis heute wohl 
der beste deutsche Industrieroman 
und seinerzeit schon mit dem bedeu-
tenden Kleist-Preis prämiert, schil-
dert als „Roman einer Entwicklung“ 
in fünf Stationen zwischen 1918 und 
1928 die gigantische Inthronisierung 
der Schwerindustrie im Ruhrgebiet. 
Am Beispiel der Stahlwerke „Risch-
Zander“, hinter denen sich unschwer 
die Krupp-Werke erkennen lassen, 
wo Reger wiederum sieben Jahre 
lang als Referent tätig war, und des 
später gegründeten geheimen Inte-
ressenverbandes „Union der festen 
Hand“ demonstriert dieser Schlüs-
selroman, auf welch vielfältigen, 
horizontalen wie vertikalen Ebenen 
die Industriemagnaten das wirt-
schaftliche, politische und kulturelle 
Leben an der Ruhr bestimmen – bis 
hin zur sich anbahnenden Koo-
peration mit der NSDAP. In einer 
Mischung aus authentischem Mate-
rial und extrapolierter Fiktion ver-
sucht der Autor ganz im Sinne der 
Neuen Sachlichkeit, die interessierten 
Leser über ein Stück Wirklichkeit 
mitten in Deutschland kritisch-desil-
lusionierend aufzuklären.

Was in Union der festen Hand 
gänzlich ausgespart wurde, steht 
dafür in Das wachsame Hähnchen 

im Mittelpunkt der Betrachtung und 
Analyse: das einheimische Bürger-
tum. Die Schicht der Angestellten 
und Bildungsbürger musste jedoch 
Bestandteil einer Gesamtschau des 
Ruhrreviers sein, einer „Vivisek-
tion der Zeit“, wie Erik Reger sie 
nannte. So kräht Das wachsame 
Hähnchen, im Untertitel als „Pole-
mischer Roman“ ausgewiesen, ent-
schieden gegen die Provinzialität 
des Ruhrgebiets und ihre Erschei-
nungsformen: Spießbürgertum und 
Lokalpatriotismus, Bürokratie und 
Weltstadtgehabe, Mediokrität und 
geistige Zurückgebliebenheit. Mit 
dieser Haltung, hinter der sich unü-
bersehbar die Hassliebe des Autors 
zu seiner Heimat versteckt, gewann 
Reger im Revier nur wenig Anhän-
ger. Auch Das wachsame Hähnchen 
ist als Schlüsselroman zu lesen, 
wiederum mit dokumentarisch-
desillusionierender Absicht im Stil 
der Neuen Sachlichkeit geschrieben. 
Vieles von dem, was Erik Reger 
seinen „Lesern“ präsentiert, hat bis 
in unsere Gegenwart hinein Be-
stand – vor allem was die Mentalitä-
ten im Ruhrgebiet betrifft.

Eine ganz andere Richtung 
vertraten die Autoren aus dem 
Bund proletarisch-revolutionärer 
Schriftsteller (1928-1935), der für das 
Ruhrgebiet besondere Bedeutung 
hatte. Thematisch gesehen – das 
lag nahe – entdeckten die proletari-
schen Schriftsteller den Ruhrkampf 
von 1920, den größten bewaffneten 
Aufstand in der Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung, der zur 
Schlacht zwischen der so genannten 
Roten Ruhrarmee und den Frei-
korps-Truppen führte. Bekannt 
wurden vor allem zwei Romane über 
den Ruhrkampf. Brennende Ruhr 
(1928), aus der Feder des Berliners 
Karl Grünberg (1891-1972), verbin-
det eine fiktive Fabel mit den histori-
schen Ereignissen. Der Autor selbst 
war bis zu diesem Zeitpunkt nie im 
Ruhrrevier gewesen, hatte die Ereig-
nisse aber gründlichst recherchiert. 
Dies schlug sich positiv in der rea-
listisch-dokumentarischen Gestal-
tungsweise des Romans nieder. Ver-

gleichbar ist Sturm auf Essen (1930) 
von Hans Marchwitza (1890-1965), 
der als Bergmann ins Ruhrgebiet 
gekommen war. Seine Erfahrungen 
waren in jeder Hinsicht intensiver. 
Marchwitza arbeitete seit seinem 
14. Lebensjahr im Bergbau und war 
aktiv an den Arbeiterstreiks beteiligt 
und in der „Roten Ruhrarmee“. Sein 
Roman gilt denn auch als derjenige, 
der die Vorgänge des Ruhrkampfs 
am genauesten benennt – bis hin zu 
den konkreten Örtlichkeiten der 
Auseinandersetzungen.

Den Romanen Grünbergs und 
Marchwitzas ging es allerdings nicht 
um grundlegende und unverwechsel-
bare Darstellungen des Ruhrgebiets 
selbst wie etwa bei Erik Reger. Das 
Revier ist in diesen Reportagero-
manen lediglich Schauplatz und 
historische Szenerie. Historisch auch 
deswegen, weil die Autoren des 
BPRS erst Ende der zwanziger Jahre 
auf den „Bürgerkrieg“ an der Ruhr 
reagierten, zeitgleich übrigens mit 
dem Beginn der Massenpublikation 
von Weltkriegsromanen.

Nach 1933 wurden – aus nahe 
liegenden Gründen – sowohl die 
kritischen Revier-Romane Erik 
Regers als auch die proletarisch-
revolutionäre Arbeiterliteratur von 
den Nationalsozialisten verboten. 
Der größere Teil der Ruhrgebietslite-
ratur blieb davon jedoch unbehelligt, 
da er eher affirmativ, unkritisch und 
unpolitisch war: „Versuche einer 
Heimatkunst der Industrieregion“, 
wie Erhard Schütz etliche Romane 
dieser Provenienz klassifiziert. Dies 
trifft vor allem auf die Bergbau-
Literatur im engeren Sinne zu, in 
der die industrielle Komponente 
nun völlig zurücktritt, ja selbst der 
Arbeitsprozess unter Tage kaum 
mehr vorkommt. Statt dessen wurde 
weiterhin der Konflikt zwischen 
Landwirtschaft und Montanindustrie 
thematisiert, der meistens zugunsten 
des Bauerntums entschieden wird.

Andererseits verzeichnete das 
Thema Bergbau auch positive 
Zuschreibungen. In den entspre-
chenden Romanen gibt es noch den 
bodenständigen und traditions-
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bewussten „Kohlberg“ mit seinen 
„Kumpels“ von der Ruhr. Sie sind 
mit dem angestammten Boden ver-
wurzelt, haben ihren „Kotten“, was 
sie halb als Bauern ausweist, und 
sprechen Westfälisch. Das Gegenbild 
hierzu war leicht entwickelt: sich ins 
Land fressende Großschachtanla-
gen, fremdes Kapital und auswärtige 
Arbeitskräfte, die hauptsächlich Pol-
nisch sprechen. Auf diesem Hinter-
grund entstand während des Dritten 
Reichs der so genannte Ruhrlandro-
man, der erstmals für ein harmoni-

sches Nebeneinander von Landwirt-
schaft und Industrie plädierte und 
in dem Dortmunder Walter Vollmer 
(1903-1965) seinen Hauptvertreter 
besaß.

Ausblick

So wie die Zechen aus dem Stadt-
bild verschwunden oder in Museen 
verwandelt sind, so existiert der 
Bergbau des Ruhrgebiets literarisch 
nur noch in der Erinnerungsliteratur, 
einer autobiographisch geleiteten 

oder rekonstruierten Literatur über 
den vergangenen Alltag: zwischen 
Kolonie, Kino und Kirche. Auch 
Max von der Grün (*1926), der 
„Revier-Goethe“ aus Dortmund, 
schreibt schon seit geraumer Zeit 
keine Bergbau-Romane mehr, mit 
denen er seine durchaus erfolg-
reiche literarische Laufbahn – im 
Umfeld der Dortmunder Gruppe 61 
(1961-1972) – einst begann (Irrlicht 
und Feuer 1963). Neben der Erin-
nerungsliteratur des Ruhrgebiets, 
die in dem Berliner Ralf Rothmann 
(*1953) zurzeit ihren bedeutendsten 
Repräsentanten besitzt (Stier 1991, 
Wäldernacht 1994, Milch und Kohle 
2000), müsste die künftige Erfor-
schung der neueren Revier-Literatur 
zumindest drei weitere Spielarten 
berücksichtigen:

zum einen jene Texte, die seit 
den siebziger Jahren zunehmend 
das Ruhrdeutsche mit einbeziehen 
und dessen Literaturfähigkeit beto-
nen. Dazu zählen – quer durch alle 
Gattungen – in vorderster Reihe 
die „frühen“ Romane (Anita Drö-
gemöller 1975) und Theaterstücke 
(Ahnsberch 1980) von Jürgen Lode-
mann sowie zahlreiche Hörspiele 
und Gedichtbände des Bochumers 
Werner Streletz (Blues ausser Neem-
straße 1999);

zum zweiten eine mittlerweile 
beachtlich angewachsene Zahl von 
Jugendbüchern, die mit den Beson-
derheiten der hiesigen Region und 
ihrer Geschichte verknüpft sind. 
Das Spektrum dieser Romane 
reicht von Stoffen aus der jüngeren 
Revier-Vergangenheit (Inge Meyer-
Dietrich: Plascha 1988, Jo Pestum: 
Die Schwarzfüße 1990) über den 
Abenteuerspielplatz der ehemaligen 
Zechenkolonien (Max von der Grün: 
Vorstadtkrokodile 1976, Hermann 
Schulz: Sonnennebel 2000) bis hin 
zu den heutigen Problemzonen 
Jugendlicher im Ruhrgebiet (Fuß-
ball-Fanatismus, Ausländerfeindlich-
keit, Neonazismus); und schließlich 
den bereits angesprochenen Revier-
Krimi, der gegenwärtig immer wei-
tere Kreise zieht und dabei auffällig 
viele Laienschriftsteller unter die 

Profis schleust. Auch hier werden 
nahezu alle Subgenres bedient: 
Sozio-Krimi, Detektivroman (klas-
sisch oder augenzwinkernd), Frauen-
Krimi oder „hardboiled“. Manche 
Revier-Krimis demonstrieren eine 
verblüffende Ortskenntnis, lesen 
sich wie spannende Stadtpläne und 
zugleich als neue Form literarischer 
Heimatkunde. Die A 40 kommt 
dabei fast immer vor, und nicht 
selten diktiert diese unverwechsel-
bare Einrichtung des Ruhrgebiets 
das Tempo der Handlung.

Summary

Since the early eighties, the re-
gional literature of the Ruhr district 
has been a topic of research and 
publications, both scholarly and 
popular, within the recently founded 
University of Essen’s Department of 
German Studies. In cooperation with 
the authors of this paper, Profes-
sor Erhard Schütz (currently at the 
Humboldt-Universität in Berlin) has 
reprinted a whole series of literary 
documents and anthologies. These 
display the often ignored literary 
tradition of the Ruhr area in a new 
light, marked both by regional 
topics like the heavy industry, and 
a decidedly modernist view on art 
and society (“Neue Sachlichkeit”). 
A second series, edited by Jochen 
Vogt and his colleagues, contains 
textbooks on various topics being 
widely used in local classrooms from 
primary school to university level. 
These include fairy-tales and legends 
of the Ruhr; the literary reportage 
since the twenties; detective stories 
of the eighties and nineties. It was 
a younger researcher though, Dirk 
Hallenberger, who undertook the 
task to research and to compose a 
comprehensive history of the Ruhr 
district’s own literature – from the 
early beginnings in the middle of 
the 19th century to the present time. 
Looking on the literary scene today, 
the traditional topic of industrial 
labour (and the realistic novel) have 
somewhat disappeared. On the other 

hand, novels and plays using the 
local dialect (“Ruhrdeutsch”) con-
tinue to flourish, as well as stories 
for younger readers and finally the 
detective novel: all of them showing 
a strong local and regional colour.
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