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I.

Kein Geringerer als Heinrich Böll 
hat im Jahre 1958 in der Ein-

leitung zu einem Bildband über das 
Ruhrgebiet ein einfühlsames Kurz-
portrait dieser Landschaft gezeich-
net. Darin heißt es unter anderem: 
„Da unten, da oben, da im Westen 
– sagen die Deutschen – riecht es 
nach Russ und Geld, nach Hütte 
und Kohlenstaub, nach den Abgasen 
und Kokereien, den Dämpfen der 
Chemie und es riecht nach Macht
[…] Aber es riecht vor allem nach 
Menschen, nach Jugend, Barbarei 
und Unverdorbenheit. Venus hat 
dort keine Tempel, Dionysos keine 
heimlichen Anbeter. Nur in den 
Städten, die schon Städte waren, 

bevor der Sturm begann, mögen 
Venus und Dionysos ihre Katakom-
ben haben. […] Die Christen tänzeln 
dort nicht auf der Rasierklinge der 
Paradoxie: Gott ist Gott, und Sünde 
ist Sünde. […] Die Leute waren ein-
fach, herzlich und hilfsbereit. Eine 
neue Rasse hat sich hier gebildet, 
die in Tonfall und Umgangsform 
Gemeinsames hat. Alle Vorzüge und 
Nachteile der Jugend, Frische mit 
unbekümmerter, fast ‚kolonialer Bar-
barei‘, gemischt“.

Böll kommt in seinem Text in 
immer neuen Wendungen auf die 
Menschen im Ruhrgebiet zu spre-
chen, die ihn in ihrer Direktheit und 
Offenheit an die Berliner erinnern. 

Genau betrachtet geht es bei Böll, 
wenn von einer „neuen Rasse“, die 
in „Tonfall und Umgangsformen 
Gemeinsames“ hat, oder wie bei 
Brepohl, von einem „Ruhrvolk“ 
gesprochen wird, jedoch gar nicht 
um einzelne Menschen und deren 
Charakterzüge, sondern um die Art 
und Weise, wie die Menschen im 
Ruhrgebiet miteinander verkehren 
und miteinander umgehen. Beide 
interessieren sich, mit anderen 
Worten, für die Kultur, oder genauer: 
die Sozialkultur der Region wie sie 
sich im „Sturm“, wie Böll sagt, her-
ausgebildet hat.

Gewiss, Kultur ist mehr als 
Sozialkultur; aber sie ist es stets 

Regionsneubildung statt Provinzialisierung: Die Pflege einer Ruhrgebietskultur 
bedarf zukünftig mehr denn je einer Offenheit und einem wachen Blick für die 
veränderte und sich stetig verändernde Wirklichkeit in der Region. Wer sich mit 

Sozialkulturen befasst, und zwar durchaus in zukunftszugewandter Perspektive, 
kann über die „Großväter/Großmütter“ und die Erfahrungen und Einflüsse, 

denen sie ausgesetzt waren, nicht schweigen.

„Libertas Ruhrgebietiensis“?
Eine sich verändernde Wirklichkeit und die Zukunft der Region
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auch. Wenn man die Sozialkultur 
aus unserem Kulturverständnis 
streicht, verliert die Kultur im 
engeren Sinn, die Deutungskultur 
einer Gesellschaft, ein Gutteil ihres 
Sinns. Konstitutiv für die folgenden 
Überlegungen ist jedenfalls, dass 
Sozialkultur und Deutungskultur als 
zwei aufeinander bezogene Aspekte 
von Kultur, als die zwei Seiten der 
gleichen Medaille begriffen werden. 
In beiden Fällen geht es im Prinzip 
um die gleiche Sache, nämlich um die 
Sinn- und Wertbezüge einer Gesell-
schaft und deren Sinnenfälligkeit, 
um Ideen, Designs, Entwürfe und 
Muster. Der Unterschied ist, dass 
sich diese Muster und Entwürfe, bei 
dem, was wir Sozialkultur nennen, 
mental und/oder habituell zu Denk-, 
Rede- und Lebensweisen auskristal-
lisiert haben. Sozialkultur ist damit, 
wenn wir die Uralt-Formel von 
„Basis“ und „Überbau“ noch einmal 
benutzen, Bestandteil der „gesell-
schaftlichen Basis“, während die 
Deutungskultur ohne Zweifel zum 
gesellschaftlichen „Überbau“ gehört. 

Kulturen, insbesondere Sozi-
alkulturen, entstehen nicht einfach 
in der Klause eines Künstlers oder 
Intellektuellen; sie sind im Kern 
kollektive Erfindungen, denen kol-
lektive Erfahrungen zugrunde liegen. 
Dabei spielt der „Kleine Mann“, 
der sich stets auch seinen eigenen 
Vers auf seine Erfahrungen mit der 
Welt macht und diesen verarbeiteten 
Erfahrungen gegebenenfalls auch 
eine ästhetische Form zu geben 
vermag, eine wichtige Rolle. Aber: 
Reichtum und Raffinesse einer 
Sozialkultur, ihre Bewusstheit und 
Zivilisiertheit und ihr Intellektuali-
sierungsgrad hängen stets wesentlich 
davon ab, ob und inwieweit – auch 
in einer regionalen Gesellschaft –, 
eine entwickelte Deutungskultur 
existiert, die die etablierten Werte 
und Sinnbezüge immer aufs Neue 
thematisiert, sei es kritisch oder 
zustimmend, sei es dadurch, dass 
neue Denk- und Handlungsmöglich-
keiten erschlossen werden und/oder 
in Vergessenheit geratene Lebens-
weisen und Maxime wieder in Erin-

nerung gerufen werden, sei es, dass 
kollektive Zugehörigkeiten über-
prüft oder neue Identitäten gestiftet 
werden.

Kulturen entstehen nicht über 
Nacht. Um gemeinsamen Sinn zu 
entwickeln, um ohne viel Gerede 
zu wissen „was Sache ist“, um den 
unausgesprochenen Denk- und Ver-
haltenscode einer Gesellschaft zu 
verstehen, muss man in aller Regel 
einen Sack Salz gemeinsam verzehrt 
haben. Aus dem gleichen Grunde 
vergeht aber auch Sozialkultur nicht 
über Nacht. Sie hat einen anderen 
historischen Rhythmus als Politik 
oder Wirtschaft. Wer sich mit Sozial-
kulturen befasst, und zwar durchaus 
in zukunftszugewandter Perspektive, 
kann deshalb über die „Großväter/
Großmütter“ und die Erfahrungen 
und Einflüsse, denen sie ausgesetzt 
waren, nicht schweigen. 

II.
Inwieweit gab es eine Ruhr-

gebietskultur in diesem doppelten 
Sinne von Sozialkultur und einer 
auf sie bezogenen Deutungskultur? 
Das historische Ruhrgebiet ist keine 
nivellierte kulturelle Einheitsland-
schaft gewesen. In gewisser Weise 
ähnelte das alte Revier einem Fli-
ckenteppich, der aus ethnischen, 
konfessionellen, landsmannschaft-
lichen und lokalen Eigenarten und 
Identitäten gewebt war. Denn von 
den Zuwanderern wurde zumeist 
nur eine Anpassung an die Gesetz-
lichkeiten der Industriewelt gefor-
dert, nicht eine Preisgabe der mitge-
brachten Identitäten. Dennoch kam 
es allmählich unter dem homoge-
nisierenden Einfluss von Bergbau, 
Groß- und Schwerindustrie, Technik 
und Massenzuwanderung zur Aus-
bildung übergreifender regional-
kultureller Gemeinsamkeiten, die 
das Ruhrgebiet gleichzeitig immer 
stärker von ihrer westfälischen und 
rheinischen Umwelt abhoben. Das 
meint auch Böll, wenn er von einer 
neuen „Rasse“ spricht, die in Tonfall 
und Umgangsformen gemeinsames 
hat. Was an der Ruhr entstand, war 
eine neue Sozialkultur, die eine 

bemerkenswerte Integrationskraft 
entwickelte.

Galt das und gilt das auch für 
Fremde unterschiedlicher Religion, 
unterschiedlicher Nationalität und 
unterschiedlicher Kultur, vor allem 
dann, wenn sie geballt auftreten? Es 
ist gar nicht zu bestreiten, dass es in 
der Einwandererregion Ruhrgebiet, 
vor allem zur Zeit der Massenein-
wanderung um die Jahrhundert-
wende, zu Spannungen kam, die 
gelegentlich auch gewaltförmigen 
Charakter annahmen. Ebenso wenig 
kann man in Abrede stellen, dass 
zwischen den „hochmütigen Pohl-
bürgern“ auf der einen und dem 
„fremden Gesocks“ in den „Kolo-
nien“, wie es in der zeitgenössischen 
Terminologie hieß, lange Zeit eine 
von wechselseitigem Misstrauen 
bestimmte große Distanz existierte. 
Und dennoch zeigt gerade ein ver-
gleichender Blick auf das Einwan-
dererland USA, dass die historische 
Bilanz des Ruhrgebiets auf diesem 
Sektor nicht schlecht aussieht. Es ist 
nicht von ungefähr, dass gerade ame-
rikanische Sozialhistoriker die große 
Integrationsleistung der historischen 
Ruhrgebietsgesellschaft herausgear-
beitet haben. Irgendwie arrangierte 
man sich nach einiger Zeit und ent-
wickelte unter der Maxime „Leben 
und Leben lassen“ eine alltagsprak-
tische Toleranz, die nach wie vor 
für das Ruhrgebiet kennzeichnend 
ist und dem Leben in dieser Region 
seine Unangestrengtheit, Unbeküm-
mertheit und Großzügigkeit verleiht. 
So wie es eine libertas Bavariae gibt, 
die von „Nordlichtern“ zumeist 
nicht begriffen wird, so auch – in 
freiem Küchenlatein – eine libertas 
Ruhrgebietiensis. 

Freilich entfaltete sich in der 
Gesellschaft des alten Reviers kaum 
etwas, was man mit einem etwas 
modisch gewordenen Terminus eine 
„Streitkultur“ nennen könnte. Man 
lernte in dieser Einwandererregion 
in der Regel relativ schnell, ohne 
viel zu reden, milieuübergreifende 
lebenspraktische Gewohnheiten zu 
entwickeln, die den Alltag trugen 
und eine Koexistenz auch von 

ideologisch verfeindeten Milieus 
ermöglichten. Nicht von ungefähr 
gibt es für die Weimarer Zeit eine 
ganze Reihe von Don Camillo- und 
Peppone-Geschichten. So wenn ein 
örtlicher Parteiboss der Kommunis-
ten mit seinen Genossen – Ideologie 
hin, Ideologie her – zur Beerdigung 
eines beliebten Pfarrers anrückte. 
Was man jedoch weniger lernte, das 
war intellektuelle Flexibilität und die 
Fähigkeit, über die Milieugrenzen 
hinaus Meinungen und Argumente 
auszutauschen.

Sozialkulturen spiegeln nicht 
nur die kollektiven historischen 
Erfahrungen der „Großväter/Groß-
mütter“, sondern stets auch die spe-
zifisch ideellen Prägungen und For-
mungen, denen die „Großväter“ und 
„Großmütter“ in der Vergangenheit 
ausgesetzt waren. Auch hier ergibt 
sich im Ruhrgebiet eine für urbane 
Industrieregionen atypische Konstel-
lation. Da ist einmal, namentlich in 
der Frühphase, der große kulturelle 
Einfluss der Kirchen, besonders der 
katholischen Kirche. Da ist zum 
anderen das Fehlen einer stilbilden-
den und kulturprägenden breiten 
bürgerlichen Schicht. Der bürgerli-
che Liberalismus kam, wenn Sie so 
wollen, nicht bis Eboli, wo immer 
Sie Eboli in der Emscherzone ansie-
deln mögen. Und da ist schließlich 
eine sozialistische Arbeiterbewegung 
die, von lokalen Ausnahmen abge-
sehen (Dortmund-Wittener-Raum), 
erst relativ spät im Ruhrgebiet Fuß 
fassen konnte und deshalb wenig 
kultur- und mentalitätsprägend war. 

Ob und seit wann mit solchen 
kulturellen Gemeinsamkeiten in der 
Region auch ein Regionalbewusst-
sein einherging? Die vergleichende 
Regionalforschung zeigt, dass beides 
nicht notwendigerweise zusammen-
gehen muss. Objektiv vorhandene 
regionale Gemeinsamkeiten, wie 
beispielsweise eine besondere Spra-
che, eine besondere Geschichte, 
eine besondere Geographie oder 
besondere Lebensweisen und Men-
talitäten, müssen stets – damit Regi-
onalbewusstsein entsteht –, auch 
entsprechend ausgedeutet werden. 

Regionalbewusstsein ist, mehr als 
regionale Sozialkultur insgesamt, auf 
regionale Eliten angewiesen, die sich 
seiner annehmen und es hegen, pfle-
gen und inszenieren. 

Genau hier lagen die Probleme 
im alten Revier. Das Bürgertum ins-
gesamt war schwach und nicht in der 
Lage, kulturelle Maßstäbe zu setzen. 
Hinzu kam, dass die Lehrer und 
Pfarrer, üblicherweise die Hauptträ-
ger eines regionalen Heimatbewusst-
seins, nach Herkunft, Mentalität 
und realen Lebensvollzügen auf die 
Provinzen Rheinland oder Westfalen 
hin orientiert waren und oft bewusst 
eine rheinische oder westfälische 
Identität kultivierten. 

III.
Und heute? Die Verhältnisse 

haben sich fast umgekehrt. Die Deu-
tungsklassen sind – wie noch nie 
in der Vergangenheit –, bereit, sich 
auf die Ruhrgebietskultur und eine 
Ruhrgebietsidentität einzulassen; 
gleichzeitig bröckeln aber die mate-
riellen Grundlagen der übernomme-
nen Sozialkultur. Kohle und Stahl, 
in der Vergangenheit weit mehr als 
ein bloß ökonomisches Band, fun-
gieren nicht mehr als Bindeglied 
der Region; und die Fördertürme, 
in dessen Schatten sich die Lebens-
formen des Ruhrgebiets entfalteten, 
werfen keine Schatten mehr. 

Vor allem an den Rändern 
machen sich Erosionen bemerk-
bar. Der westliche Teil verschmilzt 
mehr und mehr mit dem Raum 
Düsseldorf zu einer Großar-
beitsmarktregion „Niederrhein“, 
während im östlichen Ruhrgebiet 
Ausweitungstendenzen in Richtung 
Sauerland zu beobachten sind. Teil-
räume des Ruhrgebiets haben sich 
zu eigenen Interessenverbänden 
zusammengeschlossen. Dahinter 
steht die unbestreitbare Tatsache, 
dass beispielsweise die Kommu-
nen der Hellweg-Zone und die der 
Emscher-Lippe-Zone zumindest 
teilweise unterschiedliche Probleme 
und unterschiedliche Interessenlagen 
besitzen. Vor diesem Hintergrund 
fragt eine unlängst erschienene empi-

rische Studie des RWI: „Gibt es noch 
ein Ruhrgebiet?“, d. h. einen Raum, 
der hinreichend wirtschaftliche und 
kulturelle Gemeinsamkeiten besitzt 
und sich gleichzeitig von Nachbarre-
gionen deutlich abhebt. 

Dass diese Frage nicht mehr 
uneingeschränkt bejaht wird, ja, dass 
sie im Grunde eher verneint wird, 
gibt Anlass, grundsätzlicher nach-
zudenken. Brauchen wir neue poli-
tisch-administrative Strukturen und 
neue räumliche Zuschnitte, die den 
gewandelten und sich wandelnden 
Verhältnissen Rechnung tragen?

Drei Raummodelle lassen sich 
in der gegenwärtigen Diskussion 
idealtypisch unterscheiden, auch 
wenn sie den jeweiligen Akteuren 
nicht immer bewusst sind. Da ist 
einmal das gegenwärtig vieldisku-
tierte Ruhrstadt-Modell, unter dem 
freilich Unterschiedliches verstanden 
werden kann, vom kommunalen 
Zweckverband bis hin zur integrier-
ten Großstadtkommune. Es setzt 
bewusst oder unbewusst voraus, dass 
nach wie vor hinreichend Gemein-
samkeiten existieren, die das über-
nommene Raummodell tragen.

Genau dort setzen Kritiker an, 
nicht zufällig vor allem aus den Flü-
gelstädten Dortmund und Duisburg, 
die von einem in Teilregionen zerfal-
lenden und zerbröselnden Ruhrge-
biet ausgehen und deshalb jede Zen-
tralisierung von Kompetenzen für 
kontraproduktiv halten. Was einst-
mals, so das zugrunde liegende Denk-
muster, als es wirtschaftlich und kul-
turell gesehen noch unbezweifelbar 
ein Ruhrgebiet gab, eine rationale 
und progressive Strategie gewesen sei, 
um die heillose politische und admi-
nistrative Zerklüftung des Raumes 
zu überwinden, sei heute eher zu 
einem die Entwicklung hemmenden 
Überhangsphänomen geworden.

Und da ist schließlich – drit-
tens – das Modell einer Großregion 
Rhein-Ruhr, das sich noch stärker 
als das Teilungsmodell, von der 
Vorstellung verabschiedet, dass das 
Ruhrgebiet in seinem alten räumli-
chen Zuschnitt auch die gemeinsame 
regionale Zukunft dieses Raumes 
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darstellt. Der Grund dafür sind 
nicht nur die oben angesprochenen 
regionalen Binnendifferenzierun-
gen und Fliehkräfte und die damit 
verbundene Schwächung des intra-
regionalen Zusammenhalts, sondern 
auch Veränderungen auf nationaler, 
globaler und europäischer Ebene, die 
neue Probleme und Interessenlagen 
schaffen und – vielleicht – auch neue 
regionale Antworten verlangen. 

Eine mögliche Antwort, um der 
Gefahr einer internen „Kolonisie-
rung“ und „Provinzialisierung“ zu 
entgehen, ist dabei Regionsneubil-
dung. Das Ruhrgebiet, das ja selbst 
ein historisches Beispiel dafür dar-
stellt, wie allmählich aus Beständen 
anderer Regionen eine neue Region 
entstanden ist, muss sich deshalb 
fragen, ob es allein aus sich heraus 
genügend Masse und Klasse besitzt, 
um einen globalen Konkurrenz-
kampf zwischen den Regionen zu 
bestehen. Falls die Antwort negativ 
ausfällt, fällt der Blick zwangsläu-
fig auf den Rhein-Ruhr-Raum, den 
stärker zu beachten erst unlängst der 
Bochumer Regionalforscher Paul 
Klemmer empfohlen hat. 

In die gleiche Stoßrichtung zielte 
der Staatsminister im Auswärtigen 
Amt Christoph Zöpel, wenn er wie-
derholt eine Rhein-Ruhr-Region 
forderte, weil nur sie in der Lage 
sei, in der Liga der Weltmetropolen 
mitzuspielen. Die Ruhrgebietsstädte 
stünden deshalb vor der Alternative, 
entweder eine Ansammlung provin-
zieller Industriestandorte zu bleiben, 
oder aber durch ein dauerhaftes 
Städtebündnis mit den rheinischen 
Städten in der Weltliga zu spielen.

Vielleicht könnte sich auch mit 
einem solchen Projekt, das die Kapa-
zitäten des klassischen Ruhrgebiets 
überfordern dürfte, die Vision ver-
binden, den Raum zwischen Dort-
mund und Bonn, die Kernlandschaft 
der alten Bundesrepublik, als Gegen-
gewicht zum neuen Gravitations-
zentrum Berlin aufzubauen und mit 
entsprechenden identitätsstiftenden 
Symbolen zu versehen.

Falls man solche regionalen 
Entwicklungen für möglich und für 

unabdingbar hält, wenn man die 
neuen Herausforderungen annehmen 
und am Spiel der Weltmetropolen 
teilnehmen will, erübrigt es sich 
dann nicht, noch groß über das Erbe 
des Ruhrgebiets und die Kultur des 
alten Reviers nachzudenken? Ich 
glaube, dass das Gegenteil zutrifft, 
vor allem aus zwei Gründen: Das 
Ruhrgebiet hat, trotz mancher „Alt-
lasten“, eine lebenswerte und lebens-
fähige Sozialkultur hervorgebracht, 
wie sie hier nur ansatzweise skizziert 
werden konnte. Sie weiter zu entwi-
ckeln, wo immer das geht, oder aber 
wenigstens im historischen Gedächt-
nis aufzubewahren, könnte auch für 
Wissenschaftler eine Herausforde-
rung sein, die als Einwanderer in 
diese Region gekommen sind.

Und der zweite Grund: Nur ein 
sich seiner selbst bewusstes Ruhrge-
biet, das sich in seinen Stärken und 
Schwächen kennt und anerkennt, 
nur ein Ruhrgebiet, das nicht in eine 
neue Identität flüchtet, weil es sich 
seiner alten Identität schämt, nur 
ein Ruhrgebiet, dass seine kulturel-
len Potenziale weiterentwickelt, ist 
ein potenziell willkommener Part-
ner und nicht der arme Vetter aus 
Dingsda. Nur ein solches Ruhrgebiet 
bietet eine Chance, dass gegebe-
nenfalls neue, tragfähige, regionale 
Identitäten und fruchtbare kulturelle 
Synthesen entstehen können. Die 
Entwicklung würde also, selbst wenn 
sie auf die Dauer weg vom Ruhr-
gebiet führen würde, doch durch 
das Ruhrgebiet gehen müssen. So 
gesehen ist eine bewusste Pflege der 
Ruhrgebietskultur, wie sie in den 
letzten Jahren in Gang gekommen 
ist, nicht zuletzt durch ein Projekt 
wie Historama, auch für eine eventu-
elle territoriale Neugestaltung dieses 
Raumes nicht kontraproduktiv, 
sondern geradezu eine ihrer Ermög-
lichungsvoraussetzungen; unter einer 
Bedingung: dass sie offen bleibt und 
den Blick für veränderte und sich 
verändernde Wirklichkeiten nicht 
verliert. Geschähe das, würde man 
mit veränderter Stoßrichtung einen 
„Fehler“ der „Großväter“ wieder-
holen, nämlich sich unverdrossen 

rheinisch oder westfälisch zu inter-
pretieren, als die sozialkulturelle 
Wirklichkeit schon „ruhrgebietlich“ 
geworden war.

Summary

The article deals with different 
aspects of culture in the Ruhr Valley 
– past, present and future. The 
author argues that the economic 
and social foundations of Ruhr 
culture are being eroded, whereas 
at the same time there is a greater 
willingness than ever before on 
the part of the educated classes to 
identify themselves with the region.
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