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„Laßt uns den Kohlenpott 
umfunktionieren!“ – so der 

Titel eines frühen Strategie-Papiers 
aus dem Siedlungsverband Ruhrkoh-
lenbezirk: 

„Das Ruhrgebiet ist eine artifi-
zielle Landschaft. Nirgendwo sonst 
in Deutschland ist eine Industrie-
landschaft freilich so willkürlich und 
zweckgebunden artifiziell wie gerade 
im Ruhrgebiet. Wie wäre es, wenn 
sich das Ruhrgebiet anschickte, diese 
artifizielle Basis endlich bewusst 
zu machen, sie hat neben ihren 
Schauerseiten auch unstreitig starke 
Faszination. […] Wie wäre es, sich 
Gedanken darüber zu machen, diese 
Landschaft artifiziell zu überhö-

hen. Erst dann […] hätte der Slogan 
,Ruhrgebiet – Industrielandschaft 
der Zukunft’ seine Berechtigung.“ 1

Autor war Dietrich Springorum, 
Gründer der ersten Abteilung für 
„Öffentlichkeitsarbeit“ im Sied-
lungsverband Ruhrkohlenbezirk 
(SVR). Er erklärte die Machbar-
keit, die Geschichtlichkeit und die 
Künstlichkeit dieses Raumes zur 
Identitätsfrage, zum Politikum und 
zur Herausforderung planerischer 
Gestaltung. Künstlichkeit von Wirk-
lichkeit, das galt in den hier ökolo-
gisch höchst belasteten und gefähr-
deten Industrierevieren nicht nur 
für die Naturlandschaft, die schon 
früh von einer nachhaltig zukunfts-

wirksamen Landesplanung und 
Landschaftsplanung erkannt und 
verantwortet wurde. Auch die Kul-
turlandschaft war hier nicht durch 
selbstverständliche gewachsene Tra-
dition vorgegeben, sondern musste 
im Bewusstsein ihrer Künstlichkeit 
planvoll „in Szene gesetzt“ werden. 
Wohl nicht zufällig waren die großen 
Gestalter des Ruhrgebiets Architek-
ten und Planer, Ingenieure und Kon-
strukteure, die „von außen kamen“ 
und, fasziniert von der sozialen und 
kulturellen Dynamik dieses Raumes, 
sich hier konstruktiv einbrachten. 

Die Geschichte der sozialräumli-
chen und soziokulturellen Entwick-
lung und Steuerung zeigt schon 

Von der Revier-Kultur zur
Kultur-Region

Prozesse, Projekte, Konstrukte und

Kontrakte kultureller Entwicklung im Ballungsraum

Von Eckart Pankoke

Eine kulturgeschichtliche und kulturpolitische Selbstverständigung in der Spannung 
von „Revierkultur“ und „Kulturregion“ fordert die kritische Auseinandersetzung und 
die provokative wie produktive Begegnung mit der regionalen Geschichte und fördert 
die Verständigung auf die strukturellen Probleme und kulturellen Programme. In der 

Verbindung von industrieller Machbarkeit und der Künstlichkeit kultureller Gestaltung 
wurden Steinhalden, Hochöfen und Fördertürme zu exponierten Kunst-Punkten. 

Durch ihre Umwidmung zu „Landmarken“ markieren die einstigen Wahrzeichen 
großer Industriekultur neue Horizonte regionaler Verbundenheit.
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 das alte Revier als einen Raum, der 
immer wieder den Willen zu räumli-
cher Ordnung und baulicher Gestal-
tung wie magisch anzog und immer 
wieder aufs Neue Planer und Bau-
meister herausforderte: von Robert 
Schmidt, dem Regierungsbaurat aus 
Düsseldorf, der hier mit der Grün-
dung des ‚Siedlungsverbandes Ruhr-
kohlenbezirk’ erstmals der planmä-
ßigen Steuerung der stadtbaulichen 
und landschaftsgestaltenden Ent-
wicklung Bahn brach und Rahmen 
setzte – bis hin zu Karl Ganser, 
dem Architekten aus Bayern, unter 
dessen Regie der Internationalen 
Bauausstellung Emscherpark ( IBA) 
diese Zone industrieller Brache im 
Sinne ihrer „ökonomischen, ökolo-
gischen wie kulturellen Erneuerung“ 
nachhaltig und zukunftsweisend auf 
die ganze Region ausstrahlte. 

Als „künstliche“ Konstruktion 
zu gestalten und zu steuern waren 
hier nicht nur die Spannungen von 
Natur und Technik, sondern auch 
die vielfachen Vermittlungen von 
Kultur und Arbeit. 

„Wo Arbeit ist, muß Kultur 
hin!“ So forderte es in den 1920er 
Jahren Essens großer Bürgermeis-
ter Hans Luther, als er in schwerer 
Zeit das Folkwang-Museum für das 
Ruhrgebiet retten konnte. „Kultur 
und Arbeit“: dieser Zusammenhang 
blieb Schlüsselmotiv der sozialen 
und politischen Kultur des Indus-
triereviers als Kulturlandschaft. Zu 
erinnern ist an traditionelles Mäze-
natentum der Ruhr-Industrie vom 
Eisengießer Grillo, der seiner Stadt 
Essen das erste Theater schenkte 
– bis hin zum kulturellen Sponso-
ring des Initiativkreises Ruhrgebiet. 
Kulturelle Initiative kam aber auch 
aus Bürgerschaft und Arbeiterbewe-
gung. Legendär wurde der Auftakt 
der Ruhrfestspiele im Austausch von 
„Kunst gegen Kohle“.

Die Orientierungswechsel von 
der Arbeitsgesellschaft zur Aktiv-
gesellschaft, von der Repräsenta-
tionskultur zur Reflexionskultur, 
von Konsenskulturen zu Kultur-
konflikten, von Wertbindung zu 
Sinnfragen manifestiert sich auch in 

der Entwicklung kulturellen Lebens 
und in den Versuchen kommunaler 
und regionaler Kulturpolitik, diese 
Entwicklung zu steuern – bis hin 
zur Aktivierung und Konzertie-
rung regionaler Kulturpolitik in der 
„Kultur Ruhr GmbH“ und ihrer 
Weiterführung in der Projekt Ruhr 
GmbH. 

Heute entwickelt sich – bewusst 
in Auseinandersetzung mit den eins-
tigen Industriekulturen und quer 
zu ihren klassischen Zentren und 
Fronten – eine neue Regionalkultur 
des Ruhrgebiets: Neue Maßstäbe 
einer regionalen Kulturlandschaft 
signalisiert die kulturelle Skyline der 
Landmarken. Diese vermitteln zwi-
schen dem Ortsbezug sozialräum-
licher Nähe und der Offenheit für 
regionale Netze. Kulturelle Vernet-
zung im regionalen Maßstab eröffnet 
Horizonte für neue Bewegungen 
und Begegnungen kultureller Identi-
täten und Aktivitäten.

Die Künstlichkeit kultureller 
Umwelten spiegelt der Rückblick 
auf das geschichtliche Vermächtnis 
industrieller Kultur, dies spiegelt sich 
aber auch in kulturellen Suchprozes-
sen zu den Sinnfragen einer offenen 
Zukunft. 

1950: Das alte Revier: Schwere 
Arbeit, große Organisation, starke 
Kultur

„Union der festen Hand“ (siehe 
hierzu auch den Beitrag von Dirk 
Hallenberger und Jochen Vogt in 
diesem Heft) – unter diesem Titel 
erschien 1932 Erik Regers großer 
Roman des Ruhrgebiets. Schon der 
Titel signalisiert einen Raum, der 
mehr geprägt schien durch Masse 
und Macht als durch Sinn und Form. 
Traditionell präsentierte sich diese 
alte Industrielandschaft im Dreiklang 
von „Schwerer Arbeit“, „Großer 
Organisation“ und „Starker Kultur“: 
Starke Kultur (oder ‚strong culture’ 
– wie die Amerikaner sagen) meint 
eine Kultur der Stärke, der Stärke 
des ‚starken Wir’. Dies bewährt sich 
als Solidarität der Arbeit und aber 
auch in einer festen Solidität des 

Systemvertrauens in die große Orga-
nisation von Unternehmen, Verwal-
tungen und Verbänden. Auch auf 
dem sozialen Alltag lastete schwer 
die Wucht des Materiellen, ohne dass 
sich unter dem funktionalen Druck 
industrieller Ballung noch Spielraum 
freier Gestaltung des Lebens und 
seiner Räume zu öffnen schien. 

Das alte Revier gewann sozial-
räumlich Stabilität durch die Festig-
keit seiner sozialen und regionalen 
Grenzen: „Vor Ort“, das lag „unter 
Tage“.

In der Montan-Ära bestimmten 
Markscheider die unterirdischen 
Reviere der Macht. Auch die Ver-
kehrswege bahnten sich zunächst 
nach der Logistik des Materialflusses 
von Kohle und Stahl, Kapital und 
Arbeit. Dabei waren die Wege der 
Arbeit kurz gehalten, woraus sich bis 
heute die Kleinräumigkeit des All-
tags erklärt, dessen innere Grenzen 
zwischen Arbeit und Alltag, zwi-
schen Kneipe und Kirche, schwer-
industriellem Grau und kleingärtne-
rischem Grün eng gesteckt blieben. 
In den kleinen Welten des Alltags 
schrumpfte der soziale Raum auf 
den Straßenraum im unmittelbaren 
Wohnquartier der werkseigenen 
„Kolonien“. Planer markierten 
diesen kleinräumigen Maßstab des 
alten Reviers im engen Lebenskreis 
als „Pantoffel-Meile“.

Den Kontrast bildete die Monu-
mentalität von großer Industrie: 
Eine Revier-Kultur der Stärke fand 
ihre „symbolische Ortsbezogenheit“ 
über die industrielle Skyline, aber 
auch über die Glut der Hochöfen, 
die allabendlich den Himmel über 
der Ruhr – wie „Alpenglühen“ – rot 
einfärbte. Auf den ersten Blick: kein 
Raum für kreative Offenheit und 
freie Gestaltung, allenfalls funkti-
onale Zonen industrieller Ballung, 
ohne die befreiende Gestaltquali-
tät kulturell gewachsener urbaner 
Räume. 

Im Blick zurück auf das alte Re-
vier, – und seine ‚starke Kultur’ von
Masse, Macht und Material – zitieren 
wir nochmals aus dem bereits ge-
nannten Ruhrgebietsroman „Union 

der festen Hand“ den inneren Mono-
log beim Blick von der Hohensy-
burg, also aus der Vogelschau, um 
die polyzentrale, dennoch amorph 
bleibende Städtelandschaft dieses 
Ballungsraumes ins Bild zu setzen.

„Es war ein Land von gewaltiger 
Gegensätzlichkeit und Weitmaschig-
keit, wo seit hundert Jahren alles ein 
Anfang war und in hundert Jahren 
nichts abgeschlossen sein konnte; 
ein Land nicht schön, nicht häßlich 
– bloß nützlich […].

Es war jetzt noch ein planloses, 
achsenloses, zielloses Durcheinander, 
eine naive Ansammlung barbari-
scher Gegensätze, ein von hundert 
widerspruchsvollen Fluchtlinienfest-
setzungen ineinandergeschachteltes 
Straßendickicht, ein von hundert 
widerspruchsvollen Ideologien 
überschwemmtes und von Heu-
schreckenschwärmen sogenannter 
Kulturträger heimgesuchtes Men-
schenmaterial. 

Nirgends sonst saßen die Men-
schen so dicht zusammen. Aber 
nirgendwo sonst waren die Men-
schen so isoliert in Gruppen, und 
nirgendwo sonst die Städte einer 
Provinz so weit entfernt von einer 
wirtschaftlichen, kulturellen und 
verwaltungs- und verkehrstechni-
schen Einheit.“2

Erik Reger wird mit seinem 
Roman zum Kronzeugen des Erle-
bens regionaler Wirklichkeit, die sich 
der bildlichen Vorstellung aber auch 
der baulichen Gestaltung und politi-
schen Steuerung zu entziehen droht. 

Aber die großen Formate 
schwerindustrieller Arbeitswelt, 
wie wir sie heute nur verfremdet 
erfahren über die von der IBA als 
„Landmarken“ neu erschlossenen 
Industrie-Ruinen, wie der Gaso-
meter in Oberhausen oder das als 
industrieller Landschaftspark künst-
lerisch illuminierte Hüttenwerk im 
Duisburger Norden – verbanden 
sich mit einer drückenden Enge des 
Alltags. Proletarische Entfremdung 
– „in der Arbeit außer sich, außer 
der Arbeit bei sich“ (Marx) – schien 
gerade in Arbeit und Leben vieler 
Ruhr-Kumpel Gestalt zu gewinnen. 

Lange Zeit blieb die nostalgische 
Beschwörung der alten Schwerkraft 
industrieller Größe Bezugspunkt 
von Image-Kampagnen und Identi-
fikationsangeboten des Ruhrgebiets 
als das „starke Stück Deutschland“.

Das alte Revier, wie es heute in 
stummen Zeugen industrie-archäo-
logischer Bewahrung großer Tech-
nik erinnerbar bleibt, prägt immer 
noch die Silhouette des Horizonts. 
Akzente setzen die einst aktiven, 
nun längst stillgelegten „ehernen 
Gehäuse“. Doch laufende Förder-
türme, rauchende Schlote, im Gaso-
meter gepresste Energie und die weit 
in die Nacht leuchtende Glut der 
Hochöfen, das bleibt in Erinnerung. 
Was für diese Industrielandschaft des 
Ruhrgebiets gleichermaßen typisch 
ist, sind die wie mahnende Zeige-
finger zum Himmel weisenden neu-
gotischen Glockentürme der dicht 
gestreuten Revier-Kirchen.3 All diese 
Turmbauten aus den hohen Zeiten 
industrieller Kolonialisierung stehen 
jeweils nicht nur für große Organi-
sation, sondern auch für die revierty-
pisch kleinen Welten sozialräumlich 
wie sozialkulturell geschlossener 
Milieus. Beides – die Zechenschlote 
wie die Kirchtürme – werden heute 
zu Denk- und Mahnmalen, viel-
leicht auch zu Landmarken für 
tiefgreifende strukturelle wie auch 
kulturelle Krisen dieses Raumes und 
seiner absinkenden Kulturen. 

Erik Reger engagierte sich 
zugleich auch als kritischer Publizist 
für die politische Kultur einer akti-
ven Kulturpolitik. Kritisiert wurde 
vor allem eine Honoratioren-Politik, 
die er herunterkommen sah auf den 
„zur Permanenz erklärten Stamm-
tisch“. „Kultur“ schien ihm in die 
Industrielandschaft „wahllos hinein-
gestopft“ und damit die kulturellen 
und kommunikativen Bedürfnisse 
einer aktiven Gesellschaft zu verfeh-
len: 

„Die Kultur wird, wie ehedem 
Fabriken, Häuser und Menschen 
wahllos hineingestopft. Die Städte 
strengen sich an, geben für Kultur 
und Kultur-Reklame mehr Geld aus, 
als sie angesichts der sozialen Lage 

verantworten können. […] Ein groß 
aufgezogener artistischer Apparat 
läuft leer, er ist unrentabel, weil er 
unproduktiv ist.“4

Doch im Ruhrgebiet dominierte 
für Reger immer noch „ein Kul-
turmarsch der Stadtverwaltungen, 
der ein Auf-der-Stelle-Treten ist“, 
solange städtische Kulturinstitute 
eher aufs Kopieren kultureller 
Repräsentation setzen als auf ein auf 
regionale Probleme antwortendes 
eigenes Profil: 

„All diese Institute stehen auf 
einer Insel, fern vom Leben; sie 
fungieren […] in den Werbepros-
pekten der Verkehrsvereine; aber 
die Menschen, […] klar sehende, 
entschlossene Jugend, Angestellte, 
Arbeiter gehen daran vorbei. […] Es 
ist unmöglich, daß es in ihr Bewußt-
sein dringt, es gehört nicht zu ihnen, 
es entspricht nicht ihrem Lebensge-
fühl.“5

„Heile Welt“ und „starke 
Kultur“: Wenn wir den kulturel-
len Wiederaufbau im Ruhrgebiet 
der 1950er Jahre charakterisieren 
wollen, bieten sich diese schnellen 
Formeln an: Eine bildungsbürgerlich 
orientierte Repräsentationskultur 
der ,heilen Welt’ begegnete einer 
„starken Kultur“ industrieller Stärke. 
„Heile Welt“ steht ironisch für eine 
Kultur, die – abgehoben von den 
Zerrissenheiten sozialer Fragen – die 
ästhetische Einbildung des „Edlen, 
Wahren und Schönen“ als Hochkul-
tur abzukoppeln und als Harmonie 
zu zelebrieren und durch das Rau-
schen einer solchen symbolischen 
Gewalt anders gelagerte Konflikte, 
Kontroversen und Diskurse zu über-
tönen sucht.

Als ‚starke Kultur’ (,strong 
culture’) fassen Soziologen den 
sinnenfälligen Ausdruck von Stabi-
litätsdenken und Systemvertrauen. 
Aber gerade die symbolische Gewalt 
,starker’ und ,strenger’ Kultur läuft 
Gefahr, die innovativen und krea-
tiven Entwicklungspotenziale der 
Region zu verfehlen. Dies gilt auch 
für eine das Revier lange dominie-
rende ,starke Kultur’ der ,großen 
Organisation’: Deren einstige Herr-
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schaftskultur erscheint heute als 
„versunkene Welt der Bergassesso-
ren“ – so der Ruhrgebietshistoriker 
Volker Berghahn in „Revier-Kultur“ 
1986/3. An gleicher Stelle beobachtet 
der Sozialhistoriker Klaus Tenfelde 
das „Ende der Arbeiterkultur“.

Typisch für die im alten Revier 
gesuchte Verbindung von Kultur und 
Arbeit war der von Bildungsbürger-
tum und Arbeiterbildungsbewegung 
gemeinsam bekräftigte Anspruch, die 
Arbeiter zu veredeln, indem sie auf 
die Höhen der klassisch-humanisti-
schen Hochkultur gehoben wurden. 
Gerade die Ruhrfestspiele mit ihrem 
Gründungsmythos des Austausches 
„Kunst gegen Kohle“ und ihrer wei-
hevollen Monumentalität des Reck-
linghäuser Festspiel-Tempels schie-
nen zunächst von diesem Anspruch 
bewegt, dass nur höchste Kunst die 
arbeitende Bevölkerung kulturell 
(er-)heben werde. 

Weniger spektakulär, aber in 
einer Bilanz der kulturellen Ent-
wicklung des Reviers gleichermaßen 
zu würdigen, ist das dichte Netz 
kultureller Infrastruktur und sozio-
kultureller Breitenarbeit, wie es in 
seiner flächendeckenden Ausstattung 
mit Volks-Bibliotheken und Volks-
hochschulen wohl kaum noch zu 
überbieten ist: „Wo Arbeit ist, da 
muß Kultur hin!“

1960: Ballung und Streuung: 
Modernisierung und 
Individualisierung

„Ins Funktionale gerutscht“ 
– diese Formel Bert Brechts für 
den Formwandel der industriel-
len Moderne gilt auch für die in 
den 1960er Jahren beobachtbaren 
Modernisierungsschübe der klassi-
schen Industrielandschaften. War das 
alte Industrierevier noch bis in die 
1950er Jahre geprägt durch ,starke’ 
Industriekultur, ,schwere’ Arbeit 
und ,große’ Organisation, aber 
auch durch unbeweglich machende 
Dichte, Nähe und Enge, so weite-
ten die Modernisierungsschübe des 
Wirtschaftswunders den Horizont 
ins Regionale. Erst jetzt sprachen 

Raumplaner von „Ballung“. Fix-
punkte regionaler Orientierung 
wurden bald auch die neuen Hoch-
schulen gleich am Ruhrschnellweg. 
Die Großprojekte regionaler Infra-
struktur aber lagen kaum noch im 
Herzen der Städte, sondern zumeist 
dazwischen, im Niemandsland der 
„Verbandsgrünstreifen“, wo die 
funktionalen Schienen des Massen-
verkehrs sich kreuzen. 

Als Steuerungsinstanz regionaler 
Koordination wurde in den 1960er 
Jahren der damalige Siedlungs-
verband Ruhrkohlenbezirk (SVR) 
zum Forum und Fokus kulturel-
ler Modernisierung. Hier gewann 
die Idee Gewicht, die Einheit und 
Schlagkraft dieses industriellen 
Ballungsraumes durch regionale 
Planung zu bündeln. Dies verband 
sich – identitätspolitisch – mit dem 
demonstrativen Abschied vom alten 
Revier. Eine „schöpferische Zerstö-
rung“ struktureller wie kultureller 
„Altlasten“ versprach Aufwind zu 
neuen Wegen.

Innovationen zielten auf Moder-
nisierung der Infrastruktur, aber 
auch kulturell, im Blick auf einge-
lebte Muster von Milieu und Men-
talität kam das ,alte Revier’ unter 
Modernisierungsdruck. Zukunfts-
wirksam erwies sich der für alle 
offene Ausbau des Bildungswesens. 
Hatte die Jugend in dieser Region 
mit ihrer unter dem Durchschnitt 
liegenden Abiturientenquote und 
ohne Universitäten bereits in ihren 
Bildungschancen ,schlechte Karten’, 
so begann sich dieses durch einen 
ganz gewaltigen Bildungsschub zu 
verändern. Modernisierung über 
Kultur und Bildung manifestierte 
sich zunächst als Nachholbedürfnis 
in Verbürgerlichung. Engagierte 
Kulturpolitiker versuchten alles, 
um die ,bildungsferneren Schichten’ 
unserer ,schwerarbeitenden Bevöl-
kerung’, wie es in den Sonntagsreden 
hieß, kulturell einzubinden. Auch 
eine neue Kulturpolitik program-
mierte über ihre aktiv aufgegriffene 
Inklusionsformel „Kultur für alle“ 
eine ganz beachtliche Kulturleis-
tungspolitik. Überall im Revier ver-

stand sich Kulturpolitik als ,nachho-
lende Modernisierung’.

Diese sich auch im Ruhrgebiet 
unter Modernisierungsdruck neu 
herausbildenden Strukturen und 
Kulturen fasste die Formel vom 
„industriellen Ballungsraum“.6 
„Ballung“ bedeutete zugleich, dass 
solcher Modernisierungsdruck der 
„schöpferischen Zerstörung“ des 
„alten Reviers“ gerade nicht zur 
nachholenden Urbanisierung wurde. 
Vielmehr entstanden post-urbane 
Strukturen der Ballung und Streu-
ung, die alles ,Urbane’ hinter sich 
ließen.

In der Zeitdimension verschärft 
sich Tempodruck, wenn die Wege 
weiter werden und ein aufwendi-
ges ,Pendeln’ zwischen den immer 
weiter auseinander gezogenen funk-
tionalen Zonen von ,Arbeit’ und 
,Leben’ zwingend wird. Im Wandel 
von Raum und Zeit kommen die 
,urbanen’ Muster und Werte unter 
Spannung und in Bewegung. 

In seiner räumlichen Ordnung 
war das Ruhrgebiet durch den schon 
1920 als regionale Selbstverwaltung 
gegründeten Siedlungsverband 
Ruhrkohlenbezirk (SVR) rich-
tungsweisend planbar. So konnten 
in der Industrialisierungsphase 
Wohnflächen, Industrieflächen und 
Grünflächen nach Plan getrennt 
werden. Alte Landkarten lassen 
diese „Schaschlik-Struktur“ deutlich 
erkennen. Aufgespießt durch die 
Trassen des Schnellverkehrs haben 
die kartographisch rot markierten 
Ringe industrieller Verstädterung 
(DU und OB, E und BOT, BO und 
GE, DO und HA) und dazwischen 
als grüne Scheiben die vom alten 
Siedlungsverband Ruhrkohlenbe-
zirk (SVR) planerisch von schwer-
industrieller Bebauung gezielt frei 
gehaltenen „Verbandsgrünstreifen“. 
Diese klare Raumordnung von 
industrieller Verdichtung und breiten 
Grünzügen erweist sich bis heute im 
Vergleich zu anderen Industriegebie-
ten als spürbarer Standortvorteil des 
Ruhrgebiets. 

Zur aktiven Öffentlichkeit zähl-
ten damals auch die in der Bürger-

initiativbewegung neu entwickelten 
Formen einer direkteren Partizipa-
tion. „Mehr Demokratie wagen!“ 
hieß es damals programmatisch. 
Dies war nun umzusetzen in neue 
Formen einer politischen Kultur der 
Selbststeuerung des öffentlichen und 
kulturellen Lebens. Allerdings blieb 
in den kommunalen Großräumen 
des Ruhrgebiets die komplizierte 
Vernetzung der weit greifenden 
Planungsprozesse einer Mitwirkung 
durch betroffene Öffentlichkeit eher 
verschlossen. Doch die im indus-
triellen Ballungsraum ohnehin nur 
schwach entwickelte Tradition bür-
gerlich-liberaler Öffentlichkeit7 und 
die Unübersichtlichkeit und Unab-
sehbarkeit der die eigene Situation 
betreffenden überörtlichen Deter-
minanten erklären das zunächst 
eher schwache Bild sozialräumlich 
engagierter Bürgerinitiativen im 
Ruhrgebiet.8 Stärker als lokale 
Gebundenheit und deren kulturelle 
Gestaltqualität einer ,symbolischen 
Ortsbezogenheit’9 wirkten hier die 
funktionalen Betroffenheiten durch 
die Systemzwänge der Arbeitswelt. 
Stärker als ökologischer Raumbezug 
interessierte deshalb die auf die Welt 
der Arbeit bezogene Organisation 
sozialökonomischer Interessen. 

Wenig Beachtung fanden 
zunächst jene kulturellen Interessen, 
die sich – im Unterschied zu den 
im Rathaushorizont befangenen 
Kommunalpolitikern – regional ori-
entieren. Dabei könnte ein kulturpo-
litischer Regionalbezug nicht nur für 
eine regional abzustimmende Profi-
lierung der „Skyline“, sondern auch 
für die sich damals neu aktivierenden 
„Szenen“ soziokultureller Alternati-
ven besondere Entwicklungschancen 
bieten.

1970: Kulturpolitik als 
Gesellschaftspolitik 

„Kulturpolitik ist Gesellschafts-
politik“, diese von Alfons Spielhoff 
für die 1970er Jahre mit Gründung 
der ,Kulturpolitischen Gesellschaft’ 
ausgegebene Parole eines neuen 
kulturpolitischen Engagements fand 

ihr Bezugsproblem zunächst in der 
Frage der gesellschaftspolitischen 
Verantwortbarkeit von Reichwei-
ten und Wirkungstiefen kultureller 
Infrastruktur: Das infrastrukturelle 
Erscheinungsbild der Kulturland-
schaft Ruhr stellte sich dar als ein 
aufwändiges Nebeneinander jeweils 
selbstgenügsam abgeschlossener 
„Stadtkulturen“. Dies kam allerdings 
in kritische Spannung zu den dazu 
inkongruenten Perspektiven und 
Potenzialen neuer kulturpolitischer 
Zielräume und Zielgruppen. Durch 
die sich dicht im Raum stoßende 
Einigelung voll ausgebauter „Stadt“-
Kulturen, jeweils orientiert am zen-
tralörtlichen Leitbild provinzieller 
Zentren, lebten viele Kommunen 
kulturpolitisch über ihre Verhält-
nisse, indem die gerade für subur-
bane Zonen und sozialkulturelle 
„Szenen“ nötige Förderung durch 
zentralstädtische Bindung der Mittel 
an ambitionierte City-Kultur blo-
ckiert blieb. 

Industriestädte wie Gelsenkir-
chen oder Oberhausen können es 
zwar in ihrer Größenordnung mit 
jeder Provinz-Hauptstadt aufneh-
men, doch fehlt ihnen das provin-
zielle Hinterland, dem sie „Mitte“ 
sein könnten. Aber weil sie nicht 
als Mittelpunkt die Mittelschichten 
eines provinziellen Einzugsbereiches 
mit Mittelmaß zu versorgen haben, 
hätten solche Städte im Kontext regi-
onaler Arbeitsteilung ihre Chance, 
nicht nur für Gelsenkirchener und 
Oberhausener, sondern für den 
großen Einzugsbereich dieses Bal-
lungsraumes Profil statt Provinz zu 
bieten. 

Viel zu lange hemmte lokale 
Selbstgenügsamkeit die Profilierung 
und Aktivierung einer regionalen 
Skyline. Längst zeigten empirische 
Bilanzen, dass zwar die Kaufkraft-
ströme der Konsumlandschaft regi-
onal kanalisiert werden, die Planung 
und Verwaltung der kulturellen 
Angebote jedoch im Rathaushori-
zont befangen blieb. In der Regel 
blieb das durch Vormiete-Ringe 
zusammengehaltene bildungsbürger-
liche Stamm-Publikum als ,geschlos-

sene Gesellschaft’ unter sich. Auch 
wenn diese sich einem breite-
ren Publikum zu öffnen suchte, 
bestimmte – ganz in der Tradition 
klassischer Arbeiterbildung – die 
Pflege kulturellen Erbes das Pro-
gramm. Dies fand in den früheren 
Ruhrfestspielen seine hochkulturelle 
Ausformung. Auf lokaler Ebene 
wurde aus der Öffnung für ein neues 
Publikum eher eine populistische 
Anbiederung an die leichte Muse 
gängiger Unterhaltung: Operette 
statt Oper, Boulevard statt Tragödie, 
Musical statt Musiktheater. 

Dagegen setzte der Dortmunder 
Kulturdezernent Alfons Spielhoff 
seine für damalige Kulturpolitik 
ketzerische Frage, ob Produktionen 
wie die ,Operette vom Opernhaus’ 
und ,Boulevard vom Schauspielhaus’ 
nicht überbesetzt und so auch über-
teuert seien und ob solche in ihrer 
Leichtgängigkeit zugkräftigen Pro-
duktionen nicht besser dem freien 
Spiel kultureller Märkte zu überlas-
sen sind, um dann kulturpolitisch 
dort aktiv werden zu können, wo der 
Markt als Steuerungsmedium ver-
sage, also bei Förderung kultureller 
Avantgarden und Alternativen, oder 
auch bei der Versorgung kultureller 
Randlagen und Problemgruppen. 

Im „Blick zurück nach vorn“ 
erscheinen die Gründungen und 
Bewegungen der 1970er Jahre auch 
deshalb so zukunftsweisend, weil 
sich damals auch die Bildungs- und 
Kulturlandschaft des Reviers ent-
scheidend veränderte. Es waren die 
Gründerzeiten der Ruhr-Universi-
täten: erst Bochum und Dortmund 
in den 1960er Jahren, dann bald 
aufschließend die Gesamthochschu-
len Essen und Duisburg in den 70er 
Jahren. 

Die neuen Universitäten mach-
ten dann das Ruhrgebiet zu einem 
zentralen Feld ihrer Forschung.10 
Dabei wurde bald bewusst, wie sehr 
sich regionale Wirklichkeit verscho-
ben hatte. Ganz anders als zunächst 
erwartet, zeigte sich nicht mehr das 
alte Revier mit seinen festen Milieus. 
Zum Problem wurde eher jene neue 
entgrenzende Dynamik industrieller 
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Ballung im Übergang vom Revier 
zur Region. Kulturpolitisch erlebte 
das Revier gerade in der Doppelstra-
tegie einer auf kulturelle Skyline wie 
kulturelle Szenen zielenden aktiven 
Kulturpolitik neue Akzente. 

Quer zur Selbstgenügsamkeit 
der sich etablierenden Stadtkulturen 
des Ruhrgebiets öffneten sich in den 
70er Jahren neue Horizonte einer 
bewussten Profilierung durch Regi-
onalisierung. Auch die sich neu for-
mierenden Alternativen soziokultu-
reller Felder sind bei allem program-
matischen Ortsbezug nur denkbar in 
ortsübergreifenden Koordinaten. 

Wirksames Potenzial der Vernet-
zung kultureller Felder entwickelte 
sich über ortsübergreifende Bünd-
nisbereiche. Hier zeigte sich, wie 
Zusammenschlüsse auf regionaler 
Ebene besondere Schubkraft entfal-
ten konnten. 

1980: Aktionsprogramm Ruhr: 
Kultur und Wirtschaft 

In den 1980er Jahren wurde die 
kulturelle Entwicklung bewusster 
zum Problem politischer Steuerung. 
Die Schwelle einer ‚neuen Poli-
tik’ – auch in der Verbindung von 
Kultur und Wirtschaft – markierte 
im Vorgriff auf die 1980er Jahre das 
„Aktionsprogramm Ruhr“ mit der 
als eigener Programmbereich ausge-
wiesenen Entwicklungsperspektive 
„Kulturelles Leben im Ruhrgebiet“, 
wozu es programmatisch hieß: 
„Kultur ist nicht die Sahne auf dem 
Kuchen, sondern die Hefe im Teig 
dieser Gesellschaft.“11

Praktisch stellte sich die Frage, 
wie in der Kulturlandschaft Ruhrge-
biet die Attraktivität einer regionalen 
„Skyline“ mit der Aktivität ihrer 
soziokulturellen „Szenen“ zu ver-
binden sei, ohne dass dabei die „Sky-
line“ alles an Aufmerksamkeit und 
Zuwendung derart absorbiert und 
damit die „Szenen“ sich noch weiter 
in Grauzonen und Schattenlagen 
abgedrängt sehen. 

Als treibende Instanz einer regi-
onalen Kulturvermittlung wirkten 
die „Sekretariate für Gemeinsame 

Kulturarbeit des Landes Nordrhein-
Westfalen“. Von hier aus initiiert und 
koordiniert wurde der orts- wie res-
sortübergreifend vernetzte Diskurs 
„KULTUR 90“. Zur Diskussion 
stand die Erneuerung kommunaler 
Kulturpolitik angesichts der Heraus-
forderungen „einer sich wandelnden 
Gesellschaft“. Als Problem bewusst 
wurde zugleich mit der Berufsnot 
künstlerischer und kulturwissen-
schaftlicher Intelligenz, dass für viele 
der Zusammenhang von Kultur und 
Arbeit zur Berufs- und Lebensper-
spektive wurde. Das Problem der 
Beschäftigungswirksamkeit von 
Kulturprojekten bedeutet zugleich 
aber auch eine Dramatisierung der 
Kostenfrage. Auf der Suche nach 
Finanzierungsquellen richtete sich 
der Blick zum einen auf die ökono-
mische Produktivität von Kultur-
wirtschaft und Kulturmanagement. 
Zugleich aber waren die Kräfte der 
Wirtschaft in ihrer kulturpolitischen 
Verantwortung anzusprechen. Als 
produktive Resonanz ist der in den 
1980er Jahren als Antwort auf den 
Strukturwandel des Ruhrgebiets 
gegründete „Initiativkreis Ruhr-
gebiet“ gerade auch in seinem kul-
turwirtschaftlichen Engagement zu 
würdigen. 

1990: Steuerung und Selbst-
Steuerung zwischen „Skyline“
und „Szene“ 

„Regionalisierung der Kultur-
politik“: diese Programmformel 
eröffnete in den 1990er Jahren neue 
Horizonte kultureller Entwicklung 
und ihrer Steuerung. Dabei stellt 
sich die Frage, ob im industriellen 
Ballungsraum mit der Pluralisierung 
und Individualisierung der Lebens-
stile die sozialräumliche Dimension 
sozialer Wirklichkeit an Bedeutung 
und Deutlichkeit verlieren müsse. 
Neue Bezugsprobleme der kulturel-
len Konstruktion regionaler Identität 
weisen zurück auf das klassisch von 
Georg Simmel geschärfte soziologi-
sche Problembewusstsein zur räum-
lichen Wirkung des Sozialen und zur 
sozialen Bedeutung des Räumlichen. 

Vielleicht ist die derzeit beob-
achtbare Erosion der sozialräumlich 
verankerten sozialmoralischen Mili-
eus und der auch daraus strukturell 
wie kulturell erklärbare Individuali-
sierungsschub ein Grund, sich nun 
kulturpolitisch neu zu orientieren. 
Vor allem die jüngere Generation 
fixiert sich weniger auf die heimatli-
chen Ligaturen lokaler Verbunden-
heit, sondern orientiert sich eher an 
den Optionen weiträumiger Vernet-
zung. Vieles spricht dafür, dass sich 
auch in der Umstellung der kultu-
rellen Orientierung ein Generations-
bruch abzeichnet: von der Arbeitsge-
sellschaft zur ‚Erlebnisgesellschaft’. 
Offensichtlich bedeutet die Plurali-
sierung und Individualisierung der 
Lebensstile auch ein anderes Verhält-
nis zum Raum, der nun bewusster 
in seinen Optionen akzeptiert und 
aktiviert werden kann. 

Nehmen wir die jüngere und 
mobilere Aktivbevölkerung in den 
Blick, so rückt ein neuer Typ ins 
Bild. Ein erlebnisrationales Suchver-
halten, das mit Fahrplan, Veranstal-
tungsplan und Straßenkarte sich eine 
‚kognitive Kartierung’ bildet, in der 
die Region als polyzentral vernetz-
ter Options- und Aktionsraum an 
Attraktivität gewinnt. Dabei scheint 
der ältere Typ des sozialräumlich 
und soziokulturell eingebundenen 
Milieus längst abgelöst durch poly-
valent vernetzte ‚Szenen’, deren 
Wirklichkeit jeweils konstruiert wird 
im Bewusstsein einer gesteigerten 
Künstlichkeit selbstgestalteter Pro-
gramme und Projekte, Konstrukte 
und Kontrakte, Konsense und Kon-
flikte.

Die Wählbarkeit von „Optio-
nen“ wird für die Definition moder-
ner „Lebenschancen“ (Dahrendorf) 
wichtiger als die Verbundenheit in 
verbindlichen „Ligaturen“. Diesen 
Wechsel vom ,Milieu’ zur ,Szene’ 
demonstrieren nicht nur die in ihren 
Zielgruppen und Zielräumen hoch-
selektiven soziokulturellen Zentren. 
Auch die sich neu profilierenden 
Angebote besonderer Kunstereig-
nisse und Kultureinrichtungen sind 
nur realisierbar im regionalen Hori-

zont, in dem die Regionalisierung 
der je spezifischen Zielgrupppen 
neue Reichweiten und Maßstäbe 
ermöglicht. Richtungsweisend für 
eine neue Regionalität der Angebote 
und Nachfragen sind kulturelle 
Aktivitäten, die in der gezielten Aus-
richtung auf wählerische Zielgrup-
pen ihr Profil behaupten müssen:

In Moers profilierte sich das 
experimentell produktive kleine 
Schloßtheater und das in bewusster 
Konzentration auf musikalische 
Avantgarde groß aufgezogene Moer-
ser New Jazz-Festival. In Reckling-
hausen beeindruckt als kulturelles 
Profil das von Kennern höchst 
geschätzte Ikonen-Museum. In der 
Bergbaustadt Kamp-Lintfort entwi-
ckeln sich um die Abtei Kamp, einst 
Brückenkopf europäischer Kulturbe-
gegnung neue Felder geschichtskul-
tureller Auseinandersetzung. ,Neue 
Musik’ in Witten oder ,alte Musik’ in 
Herne werden erst in ihrer regiona-
len Resonanz tragbar. Im Ballungs-
kern gewann das Bochumer Schau-
spielhaus durch Intendanten wie 
Zadek und Peymann sein bis in ferne 
Feuilletons beachtetes Profil, dessen 
Radikalität und Exzentrik gewiss 
weniger ein Bochumer Stammpubli-
kum bediente, wohl aber weit in die 
Region ausstrahlte. Von Gelsenkir-
chen aus setzt das „Musiktheater im 
Revier“ nicht nur mit der Avant-
garde seines Ballett-Ensembles regi-
onale Akzente. Überregionale Auf-
merksamkeit gewann auch Roberto 
Ciullis „Theater an der Ruhr“ in 
Mülheim, zugleich Lehrstück dafür, 
dass freiere Trägerkonstruktionen 
zum kommunalen Stadttheater kon-
kurrenzfähig werden. Überörtlich 
vernetzt ist auch das viele Ruhrge-
bietsstädte umspannende Klavierfes-
tival des Initiativkreises Ruhrgebiet.

Riskierbar wird Spezialisierung 
im polyzentralen Spektrum erst 
durch ein neues regional orientiertes 
Publikum, das sich in der vitalen und 
vielfarbigen Kulturlandschaft der 
Region lieber selbst bewegt, als sich 
von rotierender Tingelkultur bespie-
len zu lassen. Auf die regionale, ja 
überregionale Mobilisierung seines 

gezielt suchenden Publikums setzte 
immer wieder neu das Bochumer 
Stadttheater, dessen Radikalität und 
Exzentrik für den lokalen Publi-
kumsgeschmack eher abstoßend als 
anstoßend war. Doch gerade das 
Kompensations-, Konkurrenz- und 
Kontrastprogramm kultureller 
Nachbarschaft machte in regionaler 
Arbeitsteilung jeweils die Konzen-
tration auf künstlerisch gesteigertes 
Profil vertretbar. 

Wirksames Potenzial der Vernet-
zung kultureller Felder eröffnet sich 
über die Solidarisierung gemeinsa-
mer Interessenlagen – sei es für die 
Bewahrung kultureller Errungen-
schaften oder auch für die Förderung 
kultureller Entwicklungspotenziale. 
Hier bot regionale Vernetzung orts-
übergreifende Sympathisantenfelder 
und Bündnisbereiche. Zu einem 
prominenten wie profilierten Netz-
werk kulturpolitischer Kompetenz 
entwickelte sich die ,Kulturpolitische 
Gesellschaft’. Ruhrgebietsspezi-
fische Vernetzungen bildeten sich 
auch über den Zusammenschluss der 
alten Bergarbeitersiedlungen oder 
auch über die Arbeitsgemeinschaft 
soziokultureller Zentren. Auf syn-
ergetische Effekte regionaler ,Kon-
zertierung’ setzt bewusst das neue 
„Netzwerk experimentelle Musik 
und neuer Jazz“. 

Wem es gelingt, sein spezifisches 
Publikum regional zu interessieren 
und zu mobilisieren, der hat gute 
Aussicht, dass das künstlerische 
Risiko der radikalen Profilierung 
sich tragen wird. Dabei erweist sich 
soziokulturelle Selbststeuerung als 
Chance einer neuen Beweglichkeit. 
Doch die Ablösung von der kom-
munalen Ebene gewinnt prekäre 
Aktualität, wenn die öffentliche 
Förderung immer weniger sicher ist. 
So verschärft sich die Sorge, dass die 
Strategie der kulturellen Selbststeu-
erung, die zunächst der radikalen 
Avantgarde freies Spiel erkämpfte, 
nun eher jenen Sparrezepten entge-
genkommt, sich aus lästig werden-
den Betriebs- und Folgekosten abzu-
lösen. Doch Selbststeuerung als Stra-
tegie regionaler Kulturentwicklung 

bedeutet im Idealfall gerade nicht 
Abkopplung von öffentlicher Förde-
rung, wohl aber die Auskuppelung 
von Eigendynamik und Autonomie. 

Auch ein „jenseits von Markt 
und Staat“ sich neu konstituierender 
„Dritter Sektor“ kultureller Eigen-
dynamik bleibt auf öffentliche Mittel 
angewiesen und damit bezogen auf 
öffentliche Macht und öffentliche 
Meinung. Dennoch erweist sich 
gerade die institutionelle Autonomie 
situativer Selbststeuerung als wich-
tige Bedingung für eine unbürokra-
tische Förderung der Entwicklung 
von kultureller Kreativität und soli-
darischem Engagement. Gerade im 
,freien Feld’ von kultureller Initiative 
und sozialer Aktion könnte einer 
aktiven Kulturpolitik kommunaler 
Selbstverwaltung eine neue Funktion 
zukommen, als Mittler und Makler 
wirksam zu werden. 

Entscheidend aber wird, dass 
im dicht besetzten Städteschwarm 
nicht alle einheitlich das Gleiche 
bieten, sondern die Möglichkeiten 
einer bewusst regionalen Steuerung 
von Nachfragen und Angeboten 
zur Chance werden, das Besondere 
nicht nur zu erhalten, sondern in 
seiner Vielfarbigkeit zu steigern. Erst 
die Regionalisierung des kulturel-
len Lebens eröffnet neue Wege und 
Netze einer Differenzierung und 
Profilierung. 

Zu lernen wäre deshalb eher von 
dem mobilen, flexiblen und reflexi-
ven Such- und Wahlverhalten eines 
neuen Kulturpublikums, das sich 
bewusst regional zu orientieren und 
zu organisieren beginnt. So wie die 
kulturell aktiven Szenen sich regi-
onal zu vernetzen wissen, könnte 
kommunale Kulturentwicklung 
neues Profil gewinnen, wenn sie für 
innovative Lernprozesse und für 
regionale Netzwerke offener wird.

Schließlich wäre bei aller grenz-
übergreifenden Dynamik verkehrs-
technischer Erschließung und tele-
matischer Vernetzung im Ruhrgebiet 
daran zu erinnern, dass sich die Sozi-
alkultur des alten Reviers gründete 
in einer ,starken Kultur’ der sozialen 
Nähe. Davon lebt ein heute immer 
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noch lebendiges Gemeinschaftsle-
ben und Vereinswesen in den sozi-
alen Räumen der Wohnquartiere 
und Stadtteile. Diese Sozialformen 
bürgerschaftlichen Engagements 
gewinnen heute neues Interesse als 
Gegengewicht zur Verknappung der 
öffentlichen Mittel und zur Veren-
gung kommunaler Spielräume. Im 
Sinne einer Sicherung und Weiter-
entwicklung der soziokulturellen 
Infrastruktur könnte gerade die regi-
onale Vermittlung und Vernetzung 
dazu beitragen, dass die ,endogenen 
Potenziale’ des ruhrgebietstypischen 
Vereinswesen, insbesondere die in 
lokale Nähe eingebundenen Bür-
gervereine aus ihrer traditionellen 
‚Selbstgenügsamkeit’ aufwachen. 
Bürgergesellschaftliches Engagement 
könnte sich dann entwickeln und 
vernetzen zu Aktivposten sozialer 
und kultureller Selbststeuerung.12

2000: Landmarken und 
Zeitzeichen: CentrO und IBA

Diese Künstlichkeit der indus-
triellen Wirklichkeit hat aber immer 
auch Künstler stimuliert, sich mit 
dieser Künstlichkeit industrieller 
Formenwelt auseinander zusetzen:

Hier im Ruhrgebiet entwickelte 
sich lebendige Kunst in ihrer Aus-
einandersetzung mit der radikalen 
Künstlichkeit industrielle Wirk-
lichkeit. Verweisen möchte ich 
hier auf die längst schon klassische 
Künstler-Initiative „Junger Westen“ 
– oder auf die Künstlergruppe „B1“, 
die sich den die Städte und Räume 
verbindenden Ruhrschnellweg als 
verbindendes Band auswählte, – viel-
leicht weil dieser Ballungsraum keine 
repräsentative Mitte hat, sondern 
allenfalls Trassen und Schneisen, die 
alles im Fluss halten. 

Über „Landmarken und Stadt-
zeichen. Kunst im öffentlichen 
Raum“ werden die Grenzen und 
Schwellen der Kulturlandschaft 
Rhein-Ruhr neu vermessen und mit 
der Profilierung regionaler Akzente 
neu markiert. So fixieren die zuein-
ander auf Blickkontakt gesetzten 
Landmarken den Rückblick, Rund-

blick und Weitblick regionaler 
Horizonte. Dies setzt zugleich neue 
Spielorte und Treffpunkte kulturel-
len Lebens. Die von ihren industri-
ellen Nutzern geräumten und nun 
zunächst als industrielle ,Altlast’ 
störenden Relikte industrieller 
Architektur sollen sich nun als Kris-
tallisationspunkte kulturellen Lebens 
zum öffentlichen Raum öffnen. 

In der Verbindung von industri-
eller Machbarkeit und der Künstlich-
keit kultureller Gestaltung werden 
nun Steinhalden, Hochöfen und 
Fördertürme zu exponierten Kunst-
Punkten. Durch ihre Umwidmung 
zu „Landmarken“ markieren die 
einstigen Wahrzeichen großer Indus-
triekultur neue Horizonte regionaler 
Verbundenheit. Dies gilt gerade für 
das bauliche Erbe von Kohle und 
Stahl: die Zechentürme, (wie die 
Zechen ,Carl’ und ,Zollverein’ in 
Essen, ,Rheinpreußen’ in Moers oder 
die Zeche Zollern in Dortmund als 
Sitz des Westfälischen Industriemu-
seums) und die Hüttenwerke (wie 
das zum ,Landschaftspark Meide-
rich’ umgestaltete Thyssen-Hüt-
tenwerk im Duisburger Norden). 
Besondere Akzente setzen die als 
industrielles Produkt durch schwere 
menschliche Arbeit aufgeschütteten 
Stein-Halden: wurde doch jeder 
Stein mühevoll aus dem Bergwerk 
,unter Tage’ nach oben getragen, 
in langwierigen Verfahren von der 
Kohle getrennt und dann als wert-
loser und lästiger Abfall aufgeschüt-
tet zu künstlichen Bergen. Diese 
Abraumhalden bestimmen seitdem 
das Landschaftsbild des Ruhrkoh-
lenbezirks und werden nun als expo-
nierte Träger künstlerischer Gestal-
tung zu regionalen Blickpunkten, 
die als künstliche Aussichtspunkte 
erstaunlichen Rundblick eröffnen. 
Weithin sichtbare Attraktion wurde 
so der riesige Bottroper Tetraeder. 
Symbolisch bedeutungsgeladen in 
ihrer Verbindung von Kohle und 
Stahl ist im Essener Norden die 
Schurenbach-Halde, die nun zu 
künstlerischer Form aufgeschüttet 
ist. Als Zeichen der Verbindung von 
Kohle und Stahl trägt sie nun auf 

ihrer Kuppe die weithin sichtbare 
Stahlbramme des Land-Art-Künst-
lers Richard Serra. 

Die in ihrem Kontrast zum 
überdimensionierten Konsumzent-
rum CentrO bewusst auf regionale 
Kommunikation setzende Umge-
staltung und Aneignung industri-
eller Gehäuse ist das Gasometer im 
geräumten Thyssen-Imperium in 
Oberhausen. Vielleicht wurde gerade 
deshalb diese Landmarke zum Wahr-
zeichen der leitbildhaft von der IBA 
vorangetriebenen Konversionen und 
Transformationen dieser alten Indus-
trielandschaft.

Auf der Suche nach „symbo-
lischen Ortsbezogenheiten“13 des 
strukturellen wie kulturellen Wan-
dels verwiesen wir auf den Gaso-
meter-Oberhausen als Wahrzeichen 
einer von der IBA kreativ voran-
getriebenen Erneuerung aktiver 
Regionalkultur auf dem verlassenen 
Hüttengelände bei Oberhausen, der 
zusammen mit dem zugehörigen 
Hüttenwerk abgerissen werden 
sollte; doch die Internationale Bau-
ausstellung Emscherpark (IBA) ver-
rechnete die dazu fälligen Abbruch-
kosten mit Fördermitteln der Lan-
desplanung und Denkmalpflege. So 
entstand ein imposantes Denkmal 
für die Monumentalität von ,großer 
Industrie’, zugleich aber auch ein 
riesiger Resonanzkörper für museale 
und musikalische Installationen, in 
denen die Geschichte dieses Raumes 
sich spiegeln kann. Attraktiver für 
die Bevölkerung erscheint aber die 
Möglichkeit aus schwindelnder 
Höhe das Revier als ,Landschaft’ zu 
betrachten. 

Am Fuße des Gasometers weitete 
sich industrielle Brache, des mit dem 
Traditionsnamen ,Gute-Hoffnungs-
Hütte’ auf klösterlich-vorindustrielle 
Zisterzienser-Gründung rückver-
weisenden Montankomplexes. Die 
Aussicht hoch oben vom Gasometer 
lässt ermessen, wie weit sich in der 
Montankrise die Industriebrache 
ausdehnte, zugleich aber erweist sich 
die Brachfläche als neuer Baugrund, 
mitten in dichtester Besiedlung und 
verkehrsmäßig anschließbar an weit-

räumig mobilisierbare Kaufkraft-
ströme. Die Zentrierung aller Wege 
auf die einstigen Produktionszentren 
soll nun für neue Ziele eine verkehrs-
technisch perfekt erschlossene Zen-
tralität allseitiger Erreichbarkeit und 
so ,Neue Mitte’ bieten.

Auf diesem Hintergrund ist die 
Identität dieser Industrielandschaft 
als Kulturlandschaft neu zu erörtern. 
Eine kulturgeschichtliche und kul-
turpolitische Selbstverständigung in 
der Spannung von „Revierkultur“ 
und „Kulturregion“ fordert die kri-
tische Auseinandersetzung und die 
provokative wie produktive Begeg-
nung mit der regionalen Geschichte 
und fördert die Verständigung auf 
die strukturellen Probleme und kul-
turellen Programme: 

Auf das Innovationsmanagement 
eines neuen ,kulturellen Unterneh-
mertums’ setzte die auf die regionale 
Kulturförderung zugeschnittene 
Kultur Ruhr GmbH. Träger sind die 
drei großen Institutionen regionaler 
Selbstorganisation: der Kommunal-
verband Ruhrgebiet als traditions-
reiche Instanz planvoller Raumord-
nung und Regionalentwicklung, die 
IBA als Kristallisationsfeld regiona-
ler Such- und Lernprozesse und der 
Verein Pro Ruhrgebiet als regionale 
Sammlung und Bündelung bürger-
schaftlichen Engagements. Program-
matisch forderten die Gesellschafter 
in ihrem 1997 veröffentlichten 
Memorandum die kulturelle und 
künstlerische Auseinandersetzung 
mit dem epochalen Wandel der 
industriellen Moderne: 
„Gezielt wird auf die Initiierung, das 
Aufspüren und Fördern von Kunst- 
und Kulturprojekten, welche sich in 
Inhalten, Methoden und Formen mit 
den ökonomischen, ökologischen, 
sozialen und kulturgeschichtlichen 
Umbruchsituationen zu Ende des 20. 
Jahrhunderts beschäftigen. Die inno-
vativen Künste, die – beispielsweise 
in der Musik und in der bildenden 
Kunst – auch die Möglichkeiten 
neuer Technologien nutzen, sind 
ebenso gefragt wie der künstleri-
sche Umgang, die Auseinander-
setzung mit den landschaftlichen 

und architektonischen Anlagen der 
großindustriellen Produktionsweise. 
Durch künstlerische Bearbeitung der 
Umnutzung können neue Sinnzu-
sammenhänge, ja sogar neue Arbeits-
plätze für die Menschen geschaffen 
werden.“14 

Ausblick: „Der Pott kocht – Wir 
sind das Feuer“

Die zur Jahrtausendwende kul-
tivierte epochale Aufbruchs- und 
Umbruchsstimmung scheint auch 
das Revier mitzureißen: Spektakuläre 
Aufmerksamkeit findet das zu glei-
cher Zeit inszenierte Finale der IBA: 
Abgesang auf die industrielle Epoche 
und zugleich Anstiftung zu einer 
anderen Zukunft. Dazu setzt eine 
neue, selbstbewusst auf die Region 
setzende Kulturpolitik deutliche 

Signale für die Stärke und die Leben-
digkeit der endogenen Potenziale 
kulturellen Lebens. 

Die Landmarken der IBA spie-
geln zugleich aber auch die Ambi-
valenz von „schöpferischer Zerstö-
rung“, als Abschied von den großen 
Formaten industrieller Produktivität 
und als Aufbruch im industriellen 
Umbruch zu neuen Horizonten. 

Die monumentalen Maßstäbe 
werden vielleicht jetzt erst bewusst 
durch kulturelle Inszenierung, vor 
allem durch die zum 1. Mai 1999 
eröffnete Installation des Verpa-
ckungskünstlers Christo, der die 
Monumentalität des Gasometers 
durch die hineingepackte monu-
mentale Mauer aus Ölfässern erst 
sinnenfällig nachvollziehbar machte. 
Es sind gewiss leere Fässer, und 
damit ein ambivalentes Symbol, um 

Weltkulturerbe Zeche Zollverein.
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der Zukunft nachhaltig gerüstet mit 
Energie entgegenzugehen, aber es 
sind zugleich auch bunte Objekte, 
deren künstlerisch komponiertes 
Farbenspiel darauf hinweist, dass es 
neben dem industriellen Grau noch 
andere Welten gibt. Demonstriert 
wird eine andere Farbigkeit, als sie 
sich uns aufdrängt im Schatten des 
Gasometers, wo auf industrieller 
Brache sich nun als „Neue Mitte“ ein 
kommerziell gesteuertes Konsumpa-
radies ausweitet, dessen globalisierte 
Erlebniskonfektion die längst indi-
vidualisierten Massen in ihren Kauf-
kraftströmen zu binden sucht, ohne 
dass in der nun nochmals gesteiger-
ten „Bedeutung des Geldes für das 
Tempo des Lebens“ (Simmel) eine 
leer laufende Zeit sich noch kulturell 
füllen ließe. 

Demgegenüber setzen die 
bewusst auf regionales Format aus-
gelegten kulturellen Aktivitäten auf 
„aktive Gesellschaft“. Dabei bedeu-
ten die Entwicklungspotenziale einer 
„Bürgergesellschaft Ruhrgebiet“15 
nicht nur eine Erneuerung von kul-
turellem Leben. Letztlich soll dieses 
ausstrahlen auch auf neue Horizonte 
sozialer Solidarität und wirtschaft-
lich produktiver Aktivität im Ruhr-
gebiet. 

„Der Pott kocht – Wir sind das 
Feuer“ – so hieß es unter Bezug auf 
die neue Image- und Identitätskam-
pagne des Kommunalverbandes zum 
Auftakt des IBA-Finales und des 
damit verbundenen „Jahrtausend“-
Festivals der „Kultur-Ruhr“. So ließ 
die regionale Theaterlandschaft sich 
feiern durch ein feurig-festliches 
Bankett in den von industrieller 
Arbeit geräumten Fried. Krupp-
Hüttenwerken in Duisburg-Rhein-
hausen. Man traf sich zum gedeckten 
Tisch unter den hochmodernen, nun 
aber erkalteten Hochöfen, deren 
Baujahr (1985) an die millionen-
schweren Innovationsinvestitionen 
noch unmittelbar vor Schließung 
(1987) erinnerte. Noch während das 
Kultur-Publikum speiste, füllte sich 
die Halle mit Feuer. Hier, wo seit 
100 Jahren (Krupp-Rheinhausen 
wurde 1899 gegründet) schwerste 

Glut-Arbeit im Feuerbereich, dem 
Allerheiligsten der Krupp-Kultur, 
geleistet wurde, flammte nochmals 
Feuer auf, nun aber inszeniert durch 
professionelle Feuer-Künstler als 
bezahltes Happening. 

Kurz bevor die Flammenwerfer 
sich zum Feuerball trafen, hatte die 
Kultur-Ministerin in ihrer Begrü-
ßung bestätigt, dass dieses der letzte 
Akt für das Hüttenwerk sei, unmit-
telbar danach sei die Demontage zu 
ihrem Ende zu bringen. Industrieller 
Abbruch als Fanal kulturellen Auf-
bruchs, da blieb beim Bankett man-
chem der Bissen im Halse stecken. 
– Oder aber feierte nicht auch dieses 
Spektakel wie schon zuvor „Feuer 
und Flamme“ im Gasometer den aus 
alter Asche auferstehenden Feuer-
vogel „Phönix“ als postmodernen 
Mythos des Reviers?

Weniger poetisch, dafür aber 
programmatisch operativer formu-
lierte dies das oben schon zitierte 
Memorandum Kultur-Ruhr-GmbH 
als regionales Selbstbild und Leit-
bild: 

„In keiner anderen Region 
Deutschlands sind die Voraussetzun-
gen für die kulturell-künstlerische 
Bearbeitung dieser Zäsur in der Ent-
wicklung einer Industriegesellschaft 
so günstig wie im Ruhrgebiet. Die 
Geschichte des Ruhrgebiets ist ein-
zigartig. Hier haben sich wirtschaft-
liche, technische, politische, soziale 
und ökologische Entwicklungen 
der jüngeren deutschen Geschichte 
deutlich zugespitzt, hier wurden 
Konflikte ausgetragen und Lösun-
gen gefunden, die – im positiven 
und im negativen Sinne – beispiel-
haft gewirkt haben. Die Region um 
Ruhr und Emscher war eines der 
ertragreichsten Experimentierfelder 
der deutschen Industriegesellschaft. 
Dieses einzigartige Erbe gilt es, 
für ein neues kulturelles Profil der 
Region zu nutzen.“16

Summary

The industrial agglomeration of 
the Ruhr Valley comes across as a 

very artificial, man-made landscape. 
The infrastructure, culture and 
even the nature in this region are 
the result of complex processes of 
strategic planning. This planning 
came under the auspices of regional 
self-administration: The Association 
of Regional Settlement in the Ruhr 
Coal District (Siedlungsverband 
Ruhrkohlenbezirk (SVR)), which 
was established in the 1920s. 
The meticulous planning of the 
socio-economic structures had an 
effect on cultural policies. Culture 
became a strategic topic of regional 
governance. 
In the history of industrial 
colonisation, the combination of 
hard work and strong culture has a 
proud tradition. We are reminded of 
the cultural patronage of the early 
industrial entrepreneurs. Another 
example of enlightened cultural 
policy-making was local politician 
Mayor Hans Luther, a former mayor 
of Essen. In the 1920s, he revitalised 
the important Folkwang Museum 
in the centre of the industrial area. 
He referred to the ideals of the 
Folkwang-Movement: “The ethos 
of hard work must influence areas of 
culture”.
After the liberation from the terror 
of fascism, which was hostile 
to culture, the rebuilding of a 
cultural infrastructure began in 
the decimated Ruhr area in 1945. 
In the first phase, cultural and 
educational policy favoured the 
humanist values of classic German 
and European cultural heritage. The 
early Ruhr Festivals (Ruhrfestpiele) 
in Recklinghausen represented the 
traditionalism of cultural classics.
Traditional culture was combined 
with a strong culture of social 
integration, corporate identity and 
solidarity. 
A new era of cultural renewal began 
in the 1970s initiated by the concept 
of a “Society of Cultural Politics” 
(Kulturpolitische Gesellschaft). 
Here, a progressive, often 
alternative socio-cultural movement 
fostered the links between cultural 
practice and social life. The new 

programmatic watchwords were: 
“culture for all”, “culture from the 
bottom” and “culture of everyday 
life”.
Particularly in the Ruhr Valley, the 
new culture of industrial regions 
meant alternatives to the urbanity of 
the cultural middle-classes. Cultural 
fields had begun developing separate 
perspectives. On the one hand, there 
was a socio-cultural re-vitalisation 
of suburban districts and residential 
areas, on the other hand, new 
regional profiles were being formed. 
The once-dominant industrial plants 
became industrial-archaeological 
landmarks, symbolising a new 
regional consciousness. The Inter-
national Architectural Exposition 
(Internationale Bauausstellung 
IBA) at Emscher Park provided 
the institutional framework for an 
innovative architecture of the
social areas. The small river Em-
scher in the northern Ruhr area, 
which canalised the industrial 
pollutions, turned into the symbol 
of the economic, ecological and 
cultural transformation of the old 
industrial districts, with an entirely 
new social dimension. Regional 
revitalisation was also symbolised 
by cultural events of an international 
significance, in which a new agenda 
combined industrial traditions with 
the post-modern perspectives of a 
contemporary, creative society.
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