
Universität Duisburg-Essen 

Fakultät für Geisteswissenschaften 

Historisches Institut  

Plakate im Ruhrkampf 1923.  

Die Darstellung des passiven Widerstands 
Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines  

Bachelor of Arts 

vorgelegt von: Marian Kulig 

Abgabe am: 16.10.2019 

Erstprüfer: Prof. Dr. Frank Becker 

Zweitprüferin: apl. Prof. Dr. Claudia Hiepel 



Inhaltsverzeichnis 

1 Vorwort 2 

2 Zum Begriff und zur Geschichte des (politischen) Plakates 3 

3 Zur Überlieferungssituation und zum Quellenwert von Plakaten — ein Problemaufriss 6 

4 Typologisierung von Plakaten 7 

5 Funktionen von Plakaten 8 

6 Das politische Plakat — ein Definitionsversuch 9 

7 Exemplarische Analyse dreier Ruhrkampf-Plakate zum passiven Widerstand 10 

7.1 Zu den Plakatkünstlern und ihren Auftraggebern 10 

7.2 Standorte der Anbringung von Plakaten 11 

7.3 Bildgestaltung 12 

7.4 Setting der Plakate 13 

7.5 Figurendarstellung 13 

7.6 Farbgestaltung 19 

7.7 Text und Schriftgestaltung 19 

8 Abschließende Interpretation 22 

8.1 Die Botschaft und Adressaten der Plakate 22 

8.2 Zur Wirkung der Plakate im Kontext des passiven Widerstands 23 

9 Schlussbemerkungen und Ausblick 25 

Quellenverzeichnis 28 

Literaturverzeichnis 28 

Anhang 32



1 Vorwort 

Als französische und belgische Truppen am 11. Januar 1923 begannen, Teile des Ruhrgebiets 
zu besetzen, löste dies einen „Sturm der nationalen Entrüstung“  aus, der durch nahezu alle 1

Bevölkerungsschichten ging.  „Ein neuer Gewaltstreich ist auf Deutschland herniedergegan2 -
gen. Mit wohlberechneter Wucht trifft der Schlag der französischen Faust den unbeschützten 
Lebenspunkt der deutschen Wirtschaft, längst vorhergesehen und doch unerwartet“ , hieß es 3

in einer Verlautbarung der Reichsregierung unter Cuno und dem Reichspräsidenten Ebert an 
die deutsche Bevölkerung, welche darin zum passiven Widerstand aufgerufen wurde. Ob-
wohl der Erste Weltkrieg mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrags juristisch-adminis-
trativ beendet war, war der Konflikt aus den Köpfen der Menschen noch längst nicht ver-
schwunden.  Stattdessen flammte dieser erneut in Wort und Bild auf:  Wohl zu keinem ande4 5 -
ren politischen Ereignis wurden so viele Flugblätter und Plakate produziert wie zum soge-
nannten ‚Ruhrkampf‘ von 1923.  Infolgedessen begann der „[…] Kampf um die Oberhoheit 6

in den Köpfen der Menschen“ , welcher, so Gerd Krumeich, eine „ungeheure propagandisti7 -
sche Vielfalt“  zur Folge hatte, sowohl auf deutscher als auch auf französischer Seite.  8

In dieser Arbeit sollen ausgewählte politische Text-Bild-Plakate der deutschen Propagan-
da betrachtet werden, die sich thematisch dem passiven Widerstand zuordnen lassen und ge-
gen den „Erbfeind Frankreich“  agitieren.  Den Anspruch, eine vollständige Erfassung, 9 10

 Schulte, Benjamin: Das Scheitern „kultureller Demobilisierung“ nach dem Ersten Weltkrieg. Die 1

Ruhrkrise 1923, in: Historisch-Politische Mitteilungen 19 (2012), S. 115.

 Vgl. dazu Wisotzky, Klaus: Die Ruhrbesetzung 1923 bis 1925 im Spiegel von Flugblättern und Ka2 -
rikaturen, in: ders. / Wölk, Ingrid (Hg.): Fremd(e) im Revier!? Zuwanderung und Fremdsein im 
Ruhrgebiet, Essen 2010, S. 260.

 Michaelis, Herbert / Schraepler, Ernst (Hg.): Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammen3 -
bruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuorientierung Deutschlands in der Gegenwart Bd. 5. Die 
Weimarer Republik. Das kritische Jahr 1923, Berlin 1961, hier Nr. 999 a: Aufruf des Reichspräsiden-
ten und der Reichsregierung vom 11. Januar 1923, S. 21f.

 Vgl. dazu Schulte, Benjamin 2012, S. 109f.4

 Vgl. dazu ebd., S. 131.5

 Siehe dazu Wisotzky, Klaus 2010, S. 260.6

 Ebd. S. 260.7

 Krumeich, Gerd: Der „Ruhrkampf“ als Krieg. Überlegungen zu einem verdrängten deutsch-franzö8 -
sischen Konflikt, in: Brandt, Susanne / Gerhards, Thomas / Hinz, Uta (Hg.): Gerd Krumeich. 
Deutschland, Frankreich und der Krieg. Historische Studien zu Politik, Militär und Kultur, Essen 
2015, S. 171.

 Unverferth, Gabriele: Vom „Perfiden Albion“ zum „Cordon Douanier“. Plakate und Flugblätter als 9

Instrument der politischen Propaganda. Beispiele aus den Beständen des Westfälischen Wirtschafts-
archivs, in: Ellerbrock, Karl-Heinz (Hg.): Erster Weltkrieg, Bürgerkrieg und Ruhrbesetzung. Dort-
mund und das Ruhrgebiet 1914/18-1924 (Kleine Schriften Heft 33), Dortmund 2010, S. 141.

 Die deutsche Propaganda bezog sich in erster Linie auf Frankreich, da man Belgien nur als Bei10 -
werk der französischen Außenpolitik betrachtet habe. Siehe dazu Haarfeldt, Mark: Deutsche Propa-
ganda im Rheinland 1918-1936, Essen 2017, S. 192. 
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Analyse und Gegenüberstellung der gesamten deutschen Plakatpropaganda zu leisten, kann 
dieser Beitrag keinesfalls stellen; dies bleibt ein Desiderat der Forschung. Jedoch soll schlag-
lichtartig beleuchtet werden, wie und mit welchen bildrhetorischen Mitteln der passive Wi-
derstand im Plakat gestalterisch umgesetzt werden konnte. Dazu wurden exemplarisch drei 
illustrierte Plakate aus dem Bestand des Bundesarchivs ausgewählt, welche im Anschluss an 
eine theoretische Einführung aspektgeleitet und kontrastiv analysiert werden sollen.  

Da die Plakatquellen in der Regel kaum bis gar nicht ediert sind, kann Forschungsliteratur 
nur bedingt hinzugezogen werden. Einzig in einigen geschichtsdidaktischen Veröffentli-
chungen sind kurze Deutungen populärer Plakate vorhanden. Nichtsdestotrotz stellt die Ge-
schichtsdidaktik theoretische Grundlagen und wichtige Aspekte zur Herangehensweise an 
Plakatquellen bereit. Generell wurden politische Plakate in der geschichtswissenschaftlichen 
Forschung bisher nur von wenigen Historikern als ernstzunehmende Quellengattung behan-
delt.  Als einer der ersten Historiker ist hier vor allem Frank Kämpfer zu benennen, welcher 11

mit seinem Beitrag eine umfassende und systematische Erfassung von Plakaten als gewichti-
ge Quellengattung liefert. Weitergehend sind an dieser Stelle besonders die geschichtsdidak-
tischen Beiträge zur Plakattheorie von Gerhard Schneider, Michael Sauer und Christine 
Brocks hervorzuheben. Daneben wurde aufgrund der Nähe der beiden Quellengattungen 
auch auf Literatur zur Karikaturtheorie und -didaktik zurückgegriffen; hier ist Hans-Jürgen 
Pandel zu erwähnen. Des Weiteren wurde auf Literatur aus der politischen Bildungsarbeit 
zurückgegriffen, wobei hier vor allem Hanspeter Rings und Kai Artinger anzuführen sind.   

Ausgehend von den genannten Beiträgen wurde zunächst ein eigenes Analyseschema er-
stellt, welches eine exakte und systematische Beschreibung sowie Interpretation politischer 
Plakate ermöglicht und auf Grundlage dessen im Folgenden gearbeitet werden soll. 

2 Zum Begriff und zur Geschichte des (politischen) Plakates 

Obwohl der Fokus dieser Arbeit nicht auf der geschichtlichen Entwicklung des Plakates 
liegt, ist es notwendig, diese kurz in ihren Grundzügen zu skizzieren, um die Bedeutung des 
Mediums Plakat im Zuge des Ruhrkampfes nachvollziehen zu können; nicht zuletzt liegt der 
Ruhrkampf zeitlich in der Hochphase des politischen Plakates. Ein Stück weit geht damit 
auch die Legitimierung der Forschungsfrage einher, da erst dadurch die Bedeutung politi-
scher Plakate im öffentlichen Diskurs beziehungsweise die Wirkmacht derselben ersichtlich 
wird.  

Der Begriff Plakat ist etymologisch nicht eindeutig zu bestimmen, da mehrere Worther-
künfte möglich erscheinen. Schneider leitet den Begriff Plakat von der französischen Be-
zeichnung une plaque ab, welche eine metallene Tafel meint, die an Mauern befestigt wurde, 
um der Bevölkerung öffentliche Ankündigungen zu überbringen.  Unverferth hingegen 12

 Vgl. zu diesem Umstand weiterführend Brocks, Christine: Bildquellen der Neuzeit (Historische 11

Quellen Interpretieren), Paderborn 2012, S. 29.

 Vgl. Schneider, Gerhard: Das Plakat, in: Pandel, Hans-Jürgen / ders. (Hg.): Handbuch Medien im 12

Geschichtsunterricht (Forum Historisches Lernen), Schwalbach 62001, S. 295.
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führt den Wortursprung zurück auf das mittellateinische placat, eine an vielbesuchten Orten 
angeschlagene, öffentliche Mitteilung.  Eine dritte mögliche Herleitung bietet Rings; dieser 13

nennt als Ursprünge entweder das lateinische plaga (≙ Schlag, flach Hingebreitetes) oder die 
Plakatten, die antispanischen Flugblätter im niederländischen Befreiungskrieg des 16. Jahr-
hunderts.  14

Obwohl das Plakat in seinen Anfängen wohl noch einzig dem Zwecke der Übermittlung 
von Sachinformationen diente, also reines Informationsmedium war,  wendet Schneider ein, 15

dass eine Vorstellung von der propagandistischen Verwendung von Plakaten oder ähnlichen 
Kommunikationsmitteln bereits im Griechenland des vierten vorchristlichen Jahrhunderts 
existiert habe.  Anzumerken ist dabei die Feststellung Kämpfers, dass ‚politisch‘ motivierte 16

Plakate vor allem in Krisensituationen gehäuft aufträten.  Vor diesem Hintergrund und dank 17

der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern sowie der grafischen Technik des 
Holzschnittes scheint es nicht verwunderlich, dass das Plakat seine erste Blütezeit im Bau-
ernkrieg und der Reformation erfuhr, da es nun möglich war, für die damaligen Verhältnisse  
gesehen massenhaft (und zum Teil illustrierte) Plakate beziehungsweise Flugblätter herzu-
stellen.  Auch in der  Zeit der Französischen Revolution war das Plakat in Form des Pas18 -
quills ein beliebtes, anonymes Agitationsmittel im öffentlichen Raum.  Obwohl in der deut19 -
schen Revolution von 1848/49 und selbst im Kaiserreich gelegentlich Plakate mit politischen 
Aussagen aufkamen, waren sie aufgrund der strengen Reglementierung, was die Kundgabe 
von Meinungen in der Öffentlichkeit anging, bis dato im deutschen Raum eher selten anzu-
treffen.  Abseits davon erkannte man jedoch die Straße als gut geeigneten Kommunikations20 -
raum zunächst für ‚zivile‘ Zwecke wie Werbung, da die ab der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts immer stärkere Trennung von Wohnung und Arbeitsplatz zur Konsequenz hatte, 
dass es für die arbeitende Bevölkerung nun einen Arbeitsweg gab.   21

Die Nutzung von Plakaten für Zwecke politischer Propaganda begann im Deutschen Kai-
serreich erst im Laufe des Ersten Weltkrieges, zunächst zwar nur zögerlich aufgrund alter 
Vorbehalte, dann aber massiv, nachdem zuerst von alliierter Seite (vor allem seitens Frank-

 Vgl. dazu Unverferth 2010, S. 123.13

 Vgl. Rings, Hanspeter: Politische Plakate. Von der Weimarer Republik bis zur jungen Bundesrepu14 -
blik, in: Zeitschrift für die Praxis der politischen Bildung 2/3 (2009), S. 4.

 Vgl. dazu ebd., S. 3.15

 Vgl. dazu Schneider, Gerhard 2001, S. 295.16

 Vgl. dazu Kämpfer, Frank: „Der rote Keil“. Das politische Plakat. Theorie und Geschichte, Berlin 17

1985, S. 16.

 Siehe dazu Schneider, Gerhard 2001, S. 295.18

 Siehe dazu ebd.19

 Siehe dazu ebd., S. 304.20

 Siehe dazu Rings, Hanspeter 2009, S. 4f. In dieser Zeit entstanden auch die nach Ernst Litfaß be21 -
nannten „Litfaßsäulen“; dass die Plakatkunst ihren Ursprung in den Metropolen wie Berlin und Mün-
chen nahm, ist nachvollziehbar.
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reich) gegen Deutschland Feindbildpropaganda betrieben worden war, welche später auch 
von deutscher Seite aufgegriffen wurde.  Ferner wurde das Plakat im Ersten Weltkrieg dazu 22

eingesetzt, Kriegsanleihen einzuwerben.  23

Als eigentliche ‚Geburtsstunde‘ des politischen Plakats wird jedoch nicht selten die No-
vemberrevolution von 1918 gesehen, da sie die alten Zensurvorschriften des Kaiserreichs 
abschaffte, was zu einem regelrechten ‚Boom‘ des politischen Plakats führte.  Infolgedessen 24

erlebte es seine Blütezeit im ideologischen Kampf der Weimarer Republik.  Eine derartige 25

Brisanz und Massenwirksamkeit hatte das politische Plakat zuvor nie besessen und sollte es 
in diesem Maße auch nach 1933 nicht mehr besitzen, da andere Kommunikationskanäle wie 
der Rundfunk hinzutraten und das Plakat nach und nach verdrängten.  Dementsprechend  26

hoch muss die Bedeutung von Plakaten für den Ruhrkampf beurteilt werden. 
Ein letzter Absatz soll sich dem im Zuge der Erfindung des Buchdrucks bereits angeklun-

genen Zusammenhang der Weiterentwicklung der Drucktechnik und der Popularität von Pla-
katen widmen. Wie bereits vorangegangen erwähnt, resultierten aus der Erfindung des 
Buchdrucks mit beweglichen Lettern gänzlich neue Möglichkeiten der Vervielfältigung von 
Druckerzeugnissen. Im Fortlauf entwickelte sich die Drucktechnik vom Steindruck Ende des 
18. Jahrhunderts über die Lithographie im 19. Jahrhundert weiter.  Ein weiterer für die Pla27 -
katproduktion wichtiger Entwicklungssprung gelang 1837 mit dem Verfahren der Chromoli-
thographie und 1893 mit dem Mehrfarbenrasterdruck, da nun erstmals signalstärkere Mehr-
farbendrucke in hohen Auflagenzahlen hergestellt werden konnten.  Seine technische Voll28 -
endung erlangte der Plakatdruck schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem bis heute 
verwendeten Offsetdruck.  29

 Siehe dazu Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend. Plakate als Quellen im 22

Geschichtsunterricht, in: Geschichte lernen 14 (2006), S. 5. Siehe dazu auch die Einführung von 
Franz Maier, in: Krieg auf Plakaten. La Guerre par l’Affiche (Veröffentlichungen der Landesverwal-
tung Rheinland-Pfalz Bd. 85), bearbeitet, übersetzt und erweitert von Franz Maier auf der Grundlage 
der Fassung von Sylvain Chimello, Koblenz 2000, S. 11. Siehe dazu weiterführend Beispiele in: Un-
bekannter Herausgeber: Der Weltkrieg im Maueranschlag. Naturgetreue Nachbildungen der Originale 
von Bekanntmachungen und Aufrufen während des Krieges 1914-16, Straßburg und Leipzig, ohne 
Jahr.

 Siehe dazu Rings, Hanspeter 2009, S. 5f.23

 Vgl. dazu Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Hg.): Politische Plakate der Weimarer Republik 24

1918-1933, Darmstadt 1980, S. 6f.

 Vgl. Beitrag von Thomas Trupp zum politischen Plakat als historische Quelle, in: Deutsches Pla25 -
kat-Museum (Hg.): Das politische Plakat der Welt (Begleitband zur Ausstellung vom 14. Juni 1973 
bis 29. Juni 1973), Essen 1973, ohne Seitenangabe.

 Vgl. Rings, Hanspeter 2009, S. 7.26

 Siehe dazu ebd., S. 4.27

 Siehe dazu Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend 2006, S. 4f.28

 Vgl. dazu Rings, Hanspeter 2009, S. 4.29
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3 Zur Überlieferungssituation und zum Quellenwert von Plakaten — ein 
Problemaufriss 

Aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten, die den massenhaften Druck von Plakaten 
ermöglichten, könnte man annehmen, dass ihre Überlieferung durch die hohen Auflagenzah-
len gesichert sei. Die Überlieferungssituation von Plakaten erweist sich jedoch als paradox: 
Zwar wurden Plakate mit zum Teil riesigen Auflagenzahlen gedruckt, jedoch haben sie mitt-
lerweile einen recht hohen Seltenheitswert, da sie kaum verwahrt wurden,  entweder weil 30

dies je nach Situation zu riskant war oder weil Plakate von der zeitgenössischen Gesellschaft 
als derart flüchtig beurteilt wurden, dass nur wenige diese für so wichtig erachteten, sie für 
die Nachwelt zu konservieren. Dementsprechend hält Kämpfer das Plakat als Quelle für ei-
nen Überrest, ein „mehr oder minder zufällig überkommenes Zeugnis vergangener Kommu-
nikation“ . 31

Dies leitet zum Quellenwert von Plakaten im Allgemeinen über. Die augenscheinlichste 
Begründung für den Quellenwert wurde bereits im Vorhergehenden geliefert; im Gegensatz 
zur heutigen Zeit hatte das Plakat in der Weimarer Republik einen sehr hohen, fast schon 
monopolähnlichen, medialen Stellenwert,  wodurch der Quellenwert, zumindest was die 32

Popularität angeht, per se gesichert ist. Nicht wenige Historiker lassen sich aufgrund der 
Vorzüge von Plakaten als Quelle zu übersteigerten Aussagen hinreißen, welche oftmals zu 
wenig quellenkritisch sind. Schneider spricht von einer „[…] zeit- und 
kulturgeschichtliche[n] Quelle ersten Ranges“ , welche „[…] Einblicke in den Geist einer 33

Zeit“  ermögliche. Trupp sieht das Plakat als „[…] Emblem seiner Zeit und Umwelt“ , 34 35

welches „[…] die Atmosphäre des Augenblicks und die Empfindungen einer Zeit“  zeige, 36

so Schardt. Ähnlich euphorisch beurteilt Unverferth Plakatquellen als „[…] ein[en] Spiegel 
des Zeitgeistes“ , welche die „[…] kollektive Stimmungslage aufscheinen [lassen]“ , so 37 38

Rings. Abgesehen davon, dass der Begriff ‚Zeitgeist‘ ohnehin mehr als problematisch ist und 
vermieden werden sollte, darf bei aller Euphorie über den hervorragenden Quellenwert von 
Plakaten nicht darüber hinweggesehen werden, dass diese bis ins kleinste Detail konstruiert 

 Siehe dazu Beitrag der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen zu Absicht und 30

Wirkung des politischen Plakates in der beiliegenden Broschüre, in: Deutsches Plakat-Museum 1973, 
S. 1.

 Kämpfer, Frank 1985, S. 14.31

 Vgl. dazu Rings, Hanspeter 2009, S. 3.32

 Schneider, Gerhard 2001, S. 325.33

 Ebd., S. 323.34

 Beitrag von Thomas Trupp zum politischen Plakat als historische Quelle, in: Deutsches Plakat-Mu35 -
seum 1973, ohne Seitenangabe.

 Geleitwort zur Ausstellung von Hermann Schardt, in: Ebd., ohne Seitenangabe.36

 Unverferth, Gabriele 2010, S. 121.37

 Rings, Hanspeter 2009, S. 3.38
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und komponiert sind. Plakate bilden nicht primär öffentliche Meinungen ab, sondern sie ver-
suchen vielmehr, diese zu manipulieren; auf diese Weise zeigen sie allerdings die subjektiven 
Einstellungen und Wirkungsabsichten ihrer Illustratoren beziehungsweise ihrer Auftraggeber.  

Dennoch und trotz der oben genannten quellenkritischen Einschränkungen darf den Pla-
katen ihr Quellenwert nicht abgesprochen werden. Um diesen differenzierter zu betrachten, 
wurde Pandel hinzugezogen, welcher vier Vorzüge von plakatähnlichen Quellen herausarbei-
tet:   39

Erstens haben politische Plakate eine zeitliche Nähe zu den berichteten Ereignissen, da sie 
Reaktionen auf dieselben repräsentieren und somit zur Aktualität verpflichtet sind. Wären 
Plakate nicht aktuell, wäre ihre Wirkungsabsicht passé und sie gleichsam obsolet. Zweitens 
sind politische Plakate Teil der Öffentlichkeit, da sowohl ihr Gegenstand als auch ihre 
Adressaten öffentlich sind. Drittens handelt es sich bei der Darstellung auf Bildplakaten um 
ein „[…] begrifflich verdichtetes Ereignis“ , da abstrakte Vorstellungen durch Symbole und 40

Allegorien sichtbar gemacht werden. Auch wenn das öffentliche Meinungsbild nicht heraus-
gearbeitet werden kann, so können anhand des Symbol- und Allegoriearsenals jedoch dieje-
nigen Bilddiskurse herausgearbeitet werden, welche eine Gesellschaft im Kontext ihrer Zeit 
bestimmen.  Viertens enthalten Plakate Wertungen und Urteile, welche mit den Gegensatz41 -
paaren Moralität/Amoralität, Gut/Böse etc. spielen, indem sie emotionalisieren. Kurzum: 
Plakate „[…] verdichten politische Aussagen, historische Werturteile […][und] zeitgenössi-
sche Bedürfnisse“ . Analysiert man auf synchroner (ggf. auch auf diachroner) Ebene mehre42 -
re Plakate, erhellt sich „[…] schlaglichtartig das Spektrum der zeitgenössischen politischen 
Positionen und Denkweisen […][und] lässt die jeweiligen Ziele, Gegner und Adressaten er-
kennbar werden“ . Nach einem ähnlich kontrastierenden Ansatz soll in der späteren Plakat43 -
analyse vorgegangen werden. 

4 Typologisierung von Plakaten 

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Plakattypen zu differenzieren. Dieses Kapitel 
stellt den Versuch dar, anhand verschiedener Kategorien aus der Plakatforschung eine diffe-
renzierte Hierarchie zur Plakatklassifikation aufzustellen. Beginnt man mit dem Genre, ist 
die wohl trivialste Einteilung von Plakattypen in die zwei grundlegenden, thematischen 

 Die folgende Auflistung bezieht sich auf Pandel, Hans-Jürgen: Karikaturen. Gezeichnete Kommen39 -
tare und visuelle Leitartikel, in: ders. / Schneider, Gerhard (Hg.): Handbuch Medien im Geschichts-
unterricht (Forum Historisches Lernen), Schwalbach 62001, S. 274-278. Obwohl Pandel Karikaturen 
behandelt, dürfen die Dimensionen des Quellenwerts zum Teil auf Plakate übertragen werden, da sich 
beide Quellengattungen mitunter recht ähnlich sind, die Aspekte hierbei jedoch adaptiert und ent-
sprechend angepasst wurden.

 Ebd., S. 276.40

 Vgl. dazu Brocks, Christine 2012, S. 31.41

 Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend 2006, S. 3.42

 Ebd., S. 8.43

!7



Großgruppen politische Plakate und Werbeplakate.  Brocks benennt mit künstlerischen 44

Plakaten eine dritte Kategorie,  welche allerdings nur bedingt als eigenständiges Genre an45 -
gesehen werden kann, da nicht ausgeschlossen beziehungsweise sogar sehr häufig der Fall 
ist, dass sowohl Werbeplakate als auch politische Plakate künstlerisch sein können, bedenke 
man die gesteigerte Wirkung durch eine ansprechende ästhetische Gestaltung. Rein künstle-
rische Plakate im Sinne einer l’art pour l’art sind wohl eher selten bis gar nicht existent, da 
ein Plakat immer ein bestimmte Anliegen verbunden mit einer Wirkungsabsicht verfolgt.  46

Im Kontext dieser Arbeit sind vorrangig die als politisch klassifizierten Plakate von Rele-
vanz, sodass auf eine weitere Hierarchisierung der anderen Genres verzichtet werden kann. 
Politische Plakate lassen sich erneut differenzieren in Wahlplakate, Propagandaplakate und 
sozialkritische Plakate beziehungsweise Protestplakate und Aktionsplakate.  Noch feinma47 -
schiger kann an dieser Stelle nach dem jeweiligen Charakter des Plakats ausdifferenziert 
werden: Ist es eher deskriptiv, kommentierend, analytisch, agitatorisch, appellierend etc. 
ausgerichtet?  Eine letzte Differenzierung bezieht sich auf den jeweiligen Anteil von Text 48

und Bild; hier kann simpel unterschieden werden zwischen Schriftplakaten, Bildplakaten 
oder Schrift-Bild-Plakaten.  Gegebenenfalls darf noch eine vierte Kategorie angeschlossen 49

werden: das narrative Plakat, welches eine comicartige Bildabfolge meint, letztlich aber als 
eine Spezialform des Schrift-Bild-Plakates verstanden werden kann.  Bei all den Differen50 -
zierungsversuchen muss beachtet werden, dass die wenigsten Plakate klar zu klassifizieren 
sind, sondern meist Mischformen obiger Kategorien darstellen. In der späteren Analyse wer-
den jedoch insbesondere die Propaganda- und Aktionsplakate von Bedeutung sein. 

5 Funktionen von Plakaten 

Eng mit dem Charakter eines Plakates ist seine Funktion verbunden. Ganz allgemein kann 
festgehalten werden, dass das überzeitlich gültige Ziel politischer Plakate ist, den Betrach-
tenden zu wie auch immer geartetem politischen Engagement in ihrem Sinne zu 
veranlassen.  Differenzierter betrachtet können Plakate jedoch vielerlei verschiedene Regis51 -

 Im weitesten Sinne ‚werben‘ politische Plakate auch für ihre Sache. Vgl. zu dieser Unterscheidung 44

Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend 2006, S. 3. Dieser spricht dabei vom 
„politischen Markt“.

 Vgl. dazu Brocks, Christine 2012, S. 26.45

 Siehe dazu im Verlauf dieser Arbeit den Definitionsversuch von Plakaten unter Abschnitt 6.46

 Vgl. dazu sowohl Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend 2006, S. 3, als auch 47

Schneider, Gerhard 2001, S. 327.

 Siehe zu diesem Aspekt auch die Kategorien der Karikaturklassifizierung bei Pandel, Hans-Jürgen 48

2001, S. 284.

 Vgl. dazu Artinger, Kai: Das politische Plakat. Einige Bemerkungen zur Funktion und Geschichte, 49

in: ders. (Hg.): Die Grundrechte im Spiegel des Plakats. 1919-1999, Berlin 2000, S. 16.

 Siehe dazu Kämpfer, Frank 1985, S. 71.50

 Vgl. dazu Schneider, Gerhard 2001, S. 327.51
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ter bedienen, indem sie  informieren, für eine Sache oder ein Vorhaben werben, Zustimmung 
erheischen wollen, Gegner diffamieren oder zur Aktion bewegen.  Die primäre Intention des 52

politischen Plakates ist dabei immer, Meinungen zu bilden, Handeln zu beeinflussen und 
zum „[…] Mit-Meinen und Mit-Handeln […]“  aufzurufen — informieren möchte es nur 53

sekundär.  54

Für die Plakate im Kontext des Ruhrkampfes können folgende drei Funktionen festgehal-
ten werden, die sich durch beinahe alle Plakate hindurchziehen: Erstens der Protest gegen die 
Besatzung, zweitens der Aufruf zum passiven Widerstand sowie der Ansporn zur Fortfüh-
rung dessen und drittens der Aufruf zu finanziellen Spenden.  55

6 Das politische Plakat — ein Definitionsversuch 

In einem letzten theoretischen Schritt sei der Versuch unternommen, anhand der vorherigen 
Reflexionen quellentypische Merkmale von Plakaten herauszuarbeiten, die wichtige Prämis-
sen für die folgende Plakatanalyse darstellen.  

Plakate werden im Gegensatz zu Flugblättern nicht verteilt, sondern angeschlagen, wobei  
ihre Form meist durch einen hochrechteckigen Papierbogen im Mittelformat gekennzeichnet 
ist.  Durch diesen wahrhaftigen „Akt der demonstrativen Fixierung“  sind sie Teil der Öf56 57 -
fentlichkeit und treten daher als „Ausdrucksmittel im politischen Meinungskampf“  in eine 58

Kommunikationssituation, in der sie als Sender durch einen (visuellen) Code mit dem Be-
trachtenden als Empfänger kommunizieren.  Ohne beschaut zu werden, sind Plakate wir59 -
kungslos, daher haben sie einen auf das Publikum gerichteten Charakter.  Gewissermaßen 60

verüben die Auftraggeber damit im wahrsten Sinne einen „[…] ‚Anschlag‘ auf das Denken 
des Vorübergehenden“ . Dadurch weisen politische Plakate immer eine bestimmte Partei61 -

 Vgl. dazu Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend 2006, S. 6.52

 Beitrag von Carl Hundhausen über das politische Plakat, in: Deutsches Plakat-Museum 1973, ohne 53

Seitenangabe.

 Vgl. dazu Artinger, Kai 2000, S. 16.54

 Vgl. dazu auch Unverferth, Gabriele 2010, S. 171.55

 Vgl. dazu Kämpfer, Frank 1985, S. 122f.56

 Ebd., S. 14.57

 Beitrag von Thomas Trupp zum politischen Plakat als historische Quelle, in: Deutsches Plakat-Mu58 -
seum 1973, ohne Seitenangabe.

 Siehe dazu Rings, Hanspeter 2009, S. 4.59

 Vgl. dazu den Definitionsversuch zu Karikaturen bei Pandel, Hans-Jürgen 2001, S. 274.60

 Hagen, Manfred: Das politische Plakat als zeitgeschichtliche Quelle, in: Geschichte und Gesell61 -
schaft 4 (1978), S. 412.
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lichkeit mit einem einseitigen, meist überbetonten Standpunkt auf.  Missstände und Fehler 62

des politischen Gegners werden zur Schau gestellt, zugespitzt und deren Konsequenzen für 
Staat und Gesellschaft weitererzählt, wodurch die „Antagonismen der [zeitgenössischen] 
Gesellschaft“  sichtbar werden. Mit diesem theoretischen Hintergrund sollen im Folgenden 63

drei Schrift-Bild-Plakate des Ruhrkampfes kontrastiv gegenübergestellt werden, um die Dar-
stellung des passiven Widerstands im Plakat zu entschlüsseln und gegebenenfalls übergeord-
nete Gestaltungsprinzipien beziehungsweise Motive herauszuarbeiten. 

7 Exemplarische Analyse dreier Ruhrkampf-Plakate zum passiven Wider-
stand 

Was alle drei Plakate (P1-P3)  miteinander verbindet, ist die ungefähre Datierung auf das 64

Jahr 1923 und das Thema des passiven Widerstands, genauer: die Arbeitsniederlegung im 
Bergbau beziehungsweise im Güterverkehr (P3). 

7.1 Zu den Plakatkünstlern und ihren Auftraggebern 

In erster Linie waren die Künstler der Plakate von Beruf Gebrauchsgrafiker und Plakatkünst-
ler.  Was die Illustratoren der drei vorliegenden Plakate angeht, können die Aussagen nur 65

allgemein bleiben, da sowohl bei P1 als auch bei P2 keine Angaben über den Künstler exis-
tieren; einzig bei P3 wird als Grafiker „P.A. Lich“ angegeben, über welchen leider keine 
weiteren Informationen zu finden sind. Demnach kann über die Künstler der Plakate im Ein-
zelnen keine Aussage betreffend Intention, politischer Gesinnung oder Herkunft getroffen 
werden. Dennoch sei der Plakatkünstler Otto Baumberger an dieser Stelle zitiert, welcher 
treffend feststellt: „Entgegen dem Wort, Kunst steht über Politik, muß der Urheber eines po-
litischen Plakates sich mit der Idee, in deren Dienst er sich stellt, identifizieren können. Kein 
nur halbwegs anständiger Mensch wird sein Können im Dienst einer ihm widerstrebenden 
Idee prostituieren.“  Gerade im Kontext des Ruhrkampfes wirkt diese Aussage treffend, da 66

die Welle der Empörung über die französische Besetzung durch breite Bevölkerungsschich-
ten ging und die Identifikation mit einer antifranzösischen Haltung nahe lag. Warum bei vie-
len Ruhrkampf-Plakaten keine Angaben über den Künstler existieren, kann mehrere Gründe 
haben. Ein möglicher Grund könnte sein, dass der Künstler eher die Sache in den Vorder-

 Vgl. dazu Beitrag der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen zu Absicht und 62

Wirkung des politischen Plakates in der beiliegenden Broschüre, in: Deutsches Plakat-Museum 1973, 
S. 1.

 Schneider, Gerhard 2001, S. 327.63

 Im Folgenden werden die Plakate mit P1-3 abgekürzt. Um welches Plakat es sich jeweils handelt, 64

wird im Anhang aufgeschlüsselt.

 Vgl. dazu Brocks, Christine 2012, S. 26.65

 Otto Baumberger zit. nach Geleitwort zur Ausstellung von Hermann Schardt, in: Deutsches Plakat-66

Museum 1973, ohne Seitenangabe.
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grund stellen und das Plakat nicht wie ein Kunstwerk, sondern wie eine Momentaufnahme 
der Realität inszenieren wollte, in welcher eine Künstlersignatur nur gestört hätte. Plausibler 
lässt sich die Zurückhaltung der Künstler jedoch damit erklären, dass sie sich durch die Ver-
hüllung in Anonymität effektiv gegen Maßregelungen der Besatzung schützen konnten. Im 
schlimmsten Falle konnte dies die Ausweisungen aus dem Ruhrgebiet bedeuten.  Diese 67

Maßnahmen waren später auch offiziell in einer am 1. März 1923 erlassenen Verordnung des 
französischen Oberkommandos festgesetzt, welche jegliche Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung oder Schädigung des Ansehens der Besatzungstruppen unter Strafe stellte.  68

Infolge mangelnder Zusatzinformationen können ebenso wenig Aussagen über die Auf-
traggeber der Plakate getroffen werden, außer dass zu jenen im Allgemeinen Regierung, Par-
teien, aber auch regierungsunabhängige Organisationen zählten.  In den ersten zwei Mona69 -
ten des Ruhrkampfes war die Propaganda in Deutschland noch nicht zentral gesteuert und 
wurde von privaten Vereinen und Organisationen getragen, was auf den enormen Rückhalt in 
der Bevölkerung hinweist; erst ab März 1923 erfolgte eine vollständige Zentralisierung.  Da 70

eine direkte Verbindung zu den vorliegenden Plakaten nicht nachzuweisen ist, sei nur am 
Rande auf die verschiedenen Propagandaorgane wie die Presseabteilung, die Reichszentrale 
für Heimatdienst (RfH), die Aufklärungsstellen, und die Zentralstelle Rhein-Ruhr (ZRR) 
verwiesen.  71

7.2 Standorte der Anbringung von Plakaten 

Festzustellen ist zunächst, dass Plakate eine überwiegend städtische Erscheinung waren be-
ziehungsweise sind.  Angeschlagen wurden sie entweder an eigens für diesen Zweck be72 -
stimmte Plakatwände, Litfaßsäulen, Propagandawagen, Umhängetafeln (‚Sandwichmen‘), 
oder an Mauern, Bretterzäunen/Bauzäunen, Hauswänden/Fassaden und Schaufenstern, also 
an allen erdenklichen Orten, wo sie gut sichtbar waren.  Kurzum: Plakate waren in der 73

Weimarer Republik allgegenwärtig und man konnte ihnen kaum aus dem Weg gehen;  sie 74

 Siehe zu Ausweisungen weiterführend Haarfeldt, Mark 2017, S. 233ff.67

 Vgl. dazu Müller, Hans Jürgen: Auswärtige Pressepolitik und Propaganda zwischen Ruhrkampf 68

und Locarno (1923-1925). Eine Untersuchung über die Rolle der Öffentlichkeit in der Außenpolitik 
Stresemanns (Moderne Geschichte und Politik Bd. 8), Frankfurt a.M. u.a. 1991, S. 109.

 Vgl. dazu Artinger, Kai 2000, S. 18.69

 Siehe dazu Haarfeldt, Mark 2017, S. 94; 207.70

 Weiterführend Müller, Hans Jürgen 1991, S. 110ff. Zur ZRR siehe Haarfeldt, Mark 2017, S. 93ff 71

und zur RfH Wippermann, Klaus W.: Politische Propaganda und staatsbürgerliche Bildung. Die 
Reichszentrale für Heimatdienst in der Weimarer Republik, Köln 1976.

 Siehe dazu Brocks, Christine 2012, S. 25.72

 Vgl. dazu Hessisches Landesmuseum Darmstadt 1980, S. 6 und Brocks, Christine 2012, S. 25.73

 Siehe dazu Artinger, Kai 2000, S. 21.74
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wurden zum „[…] Gesicht der Straße“ . Folglich war es durch sie möglich, weite Teile der 75

Bevölkerung zu erreichen. 
Neben einer gut sichtbaren Positionierung bedingt auch die Größe des Plakates seine 

Wirkungskraft. Bei den ausgewählten Plakaten kann man von Großplakaten sprechen; P3 hat 
die kleinsten Maße mit ca. 420 mm x 620 mm, wohingegen P2 bereits ca. 600 mm x 900 mm 
und P3 sogar 600 mm x 1000 mm misst. 

7.3 Bildgestaltung 

Da es sich bei den ausgewählten Plakaten um illustrierte Plakate mit einem verhältnismäßig 
großen Bildanteil handelt, stellt die Bildgestaltung durch Symbole, Allegorien und weitere 
bildrhetorische Mittel eine, wenn nicht sogar die wichtigste Komponente dieser Plakatgat-
tung dar, da das Bild in diesem Falle nicht nur den meisten Gestaltungsraum einnimmt, son-
dern häufig auch den größten Teil der Gesamtinformation transportiert.  Damit sind vor al76 -
lem diese politischen Plakate eine „[…] Fundgrube für die Verwendung zeitgenössischer 
Symbole sowie deren Verankerung im öffentlichen Bewusstsein und ihrer Tradierung“ , da 77

die Künstler bei der Gestaltung auf das konventionelle Symbolrepertoire der zeitgenössi-
schen Betrachter zurückgreifen mussten.  Daraus folgt, dass der damalige Betrachter deut78 -
lich weniger Decodierungsarbeit bei der Entschlüsselung dieses „visuelle[n] Code[s]“  leis79 -
ten musste als der heutige. In diesem Kontext muss auf den kunsthistorischen Zweig der 
Ikonographie zurückgegriffen werden, um die Bildinhalte zu bestimmen.  Die obersten Ma80 -
ximen der Plakatgestaltung sind größtmögliche Komprimierung, Reduktion und Klarheit der 
Botschaft, damit der Vorbeilaufende diese wortwörtlich in einem „Augen-Blick“  erfassen 81

kann.  Dazu muss die Bildaussage „[…] im wahrsten Sinne des Wortes bemerkenswert 82

sein“ . Demnach sind vor allem Faktoren wie Eingängigkeit, Nachhaltigkeit und Verständ83 -
lichkeit bei der Gestaltung maßgeblich.  Aus diesem Grund blieb der Großteil der Plakate 84

aus dieser Zeit figurativ, obwohl die zeitgenössische Tendenz in der Kunst zum Expressio-

 Geleitwort zur Ausstellung von Hermann Schardt, in: Deutsches Plakat-Museum 1973, ohne Sei75 -
tenangabe.

 Vgl. dazu Kämpfer, Frank 1985, S. 111.76

 Rings, Hanspeter 2009, S. 6.77

 Vgl. dazu Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend 2006, S. 7.78

 Hessisches Landesmuseum Darmstadt 1980, S. 17.79

 Siehe dazu Kämpfer, Frank 1985, S. 120.80

 Artinger, Kai 2000, S. 16.81

 Siehe dazu Kämpfer, Frank 2000, S. 16.82

 Schneider, Gerhard 2001, S. 337.83

 Vgl. dazu Kämpfer, Frank 1985, S. 105.84
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nismus ging.  Wegen ihrer Aktualität und kurzen Gültigkeitsdauer sind politische Plakate 85

wie eine Momentaufnahme zu verstehen, sie „[…] sprechen […] die Sprache des Augen-
blicks“ . 86

7.4 Setting der Plakate 

Auf allen drei Plakaten wird das Setting unmissverständlich und stark minimalisiert darge-
stellt; Schlote/Essen und Industriehallen (P3), Fördergerüste (P2/3), Schienen (P3) und För-
derwagen (P1) stehen symbolisch für den gesamten Bergbau, die Industrie und das Güter-
transportwesen im Ruhrgebiet, welches Schauplatz der gezeigten Szenen ist. Insbesondere 
auf P3 ist die wirtschaftlich enge Verbindung von Bergbau, Industrie und Schienenverkehr 
wie in einer Art Collage zusammengefügt. Insgesamt wirkt die Gestaltung der ausgewählten 
Plakate eher comic- beziehungsweise collagenartig statt realistisch, da die Objekte relativ 
frei im Raum angeordnet sind. Eine konkrete Lokalisierung ist aufgrund der schablonenhaf-
ten Motivik nicht möglich und vermutlich auch nicht erwünscht, da auf diese Weise die Aus-
sage allgemein bleibt und nicht auf einen speziellen Ort zugeschnitten wird. 

7.5 Figurendarstellung 

Die menschliche Figur, das sogenannte „personale[…] Bildzeichen“ , stellt das wichtigste 87

Bildelement auf illustrierten Plakaten dar.  Das symbolische Setting gibt bereits Aufschluss 88

bei der Identifizierung derselben, jedoch weisen die Figuren durch ihre Darstellung selbst 
weitere Merkmale auf, durch welche sie für den zeitgenössischen Betrachter klar als ‚Eige-
ne’ oder aber als ‚Feinde’ zu erkennen waren. Für die Darstellung dieser Figurentypen ver-
wendet die Bildsprache bestimmte Attribute beziehungsweise Requisiten, um ihnen eine 
symbolische Bedeutung zuzuweisen.   89

Zunächst sei mit der Darstellung der ‚Eigenen‘ begonnen, womit im Vorliegenden selbst-
verständlich der ‚Arbeiter’ gemeint ist. Die Zuweisung der abgebildeten Figuren zu einer 
bestimmten Berufsgruppe erfolgt dabei insbesondere durch ihre stereotypische Kleidung. 
Sowohl auf P1 als auch auf P3 tragen die Bergmänner die Ärmel ihrer Oberteile hochge-
krempelt, was als Symbol für ihre harte Arbeit, das ‚Malochen‘ und ‚Anpacken‘ verstanden 
werden kann. Neben dem auf allen drei Plakaten für den Bergbau emblematischen Hinter-
grund wird in P1 und P3 die Zugehörigkeit der Arbeiter zum Bergbau durch das Tragen des 
sogenannten ‚Fahrhutes‘ angedeutet, womit zumindest in Ansätzen die traditionelle Klei-
dung der Bergleute, das Berghabit, angedeutet wird. Auf P2 wird die Figur des Arbeiters für 

 Vgl. dazu Artinger, Kai 2000, S. 16.85

 Schneider, Gerhard 2001, S. 330.86

 Kämpfer, Frank 1985, S. 128-132.87

 Vgl. dazu ebd., S. 128. 88

 Siehe dazu Hessisches Landesmuseum Darmstadt 1980, S. 15 sowie Kämpfer, Frank 1985, S. 147.89
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die 1920er Jahre typisch mit offener Jacke und Ballonmütze gezeigt.  Dass es sich bei die90 -
sem konkret um einen Vertreter der Bergarbeiterschaft handelt, wird neben dem bereits ge-
nannten schablonenhaften Hintergrund durch sein Arbeitsgerät, eine Spitzhacke, genau wie 
auf P1 symbolisiert. In beiden Fällen liegt diese auf dem Boden vor ihnen und kann damit 
als Metapher für die Arbeitsniederlegung im Bergbau verstanden werden. Verstärkt wird die 
streikende Haltung auf P1 dadurch, dass der Bergmann sich mit seinem rechten Stiefel de-
monstrativ auf das vor ihm niedergelegte Arbeitsgerät stellt und mit dieser Geste seine Ver-
weigerung der Arbeit zeigt. 

Daneben existieren weitere Symbole für den passiven Widerstand betreffend die Haltung 
der Figuren. Auf P1 steht der Arbeiter aufrecht und selbstbewusst mit herausgestreckter 
Brust und verschränkten Armen vor der französischen Soldatenschar. Insbesondere das Ver-
schränken der Arme gilt kulturell konventionalisiert als Geste der Ablehnung. Indem sich der 
Bergmann mit ernstem und entschlossenem Blick von dem französischen Soldaten abwen-
det, der ihn anscheinend mit Nahrung zu verführen versucht, wird die Widerstandskraft und 
„patriotistische[…] Abwehrhaltung des zähen ‚Ruhrbergmanns‘“  verbildlicht. Eine ähnlich 91

entschlossene und selbstbewusste Haltung nimmt der breitbeinig dastehende Arbeiter auf P2 
ein. Mit nach unten gezogenen Mundwinkeln, eng zusammengekniffenen Augen und erns-
tem,.beinahe „holzschnittartig gezeichnete[m] Gesicht“  stellt sich der Arbeiter den franzö92 -
sischen Soldaten; nicht im Sinne von sich diesen ergeben zu wollen, sondern sich diesen 
entgegenzustellen. Er wirkt damit geradezu wie ein „Prellbock“ . Dieses „massive[…] Bild 93

der Verweigerung“  wird dabei zusätzlich unterstützt von der lässigen Haltung des Arbei94 -
ters, welcher die Hände in seinen Hosentaschen vergraben hat. Dies kann als kulturell kon-
ventionalisierte Geste für Arbeitsverweigerung verstanden werden; andererseits wird damit 
die Gewaltlosigkeit des passiven Widerstands seitens der Arbeiter symbolisiert, da der waf-
fenlose Arbeiter trotz der französischen Bajonette, die auf ihn eindringen, standhaft bleibt 
und weiter friedlich ausharrt. In ähnlicher Weise verweilen auch die beiden Arbeiter auf P3.  

Der rechte von beiden, der Bergmann, stützt sich mit seiner linken Hand auf ein Förderge-
rüst neben ihm ab und bringt dies damit zum Stillstand, indem er das Förderrad festhält und 
so daran hindert, dass es sich weiter dreht. Mit seiner rechten Hand stützt er dabei demons-
trativ seine Hüfte. Dies kann als Geste des Trotzes und Ausharrens verstanden werden. Bei 
dem Arbeiter neben ihm handelt es sich nicht um einen für diese Plakate typischen Berg-

 Siehe dazu Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend 2006, S. 7. Betrachtet man 90

zeitgenössische Fotografien fällt auf, dass Stahlarbeiter, Hafenarbeiter etc. diese Mützenart vermehrt 
trugen. Jedenfalls galt sie als Mütze der unteren Klasse, als typisches Kleidungsstück der Arbeiter.

 Föllmer, Moritz: Der Feind im Salon. Eliten, Besatzung und nationale Identität in Nordfrankreich 91

und Westdeutschland 1914-1930, in MGZ 61 (2002), S. 17.

 Sauer, Michael: „Nein! Mich zwingt Ihr nicht!“. Interpretation eines Ruhrkampf-Plakates, in: Ge92 -
schichte lernen 77 (2000), S. 44.

 Ebd.93

 Ebd.94
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mann, sondern um einen Beamten der Deutschen Reichsbahn, welcher an seiner Uniform mit 
der charakteristischen Schirmmütze zu erkennen ist. Dieser hat die Arme in seinem Schoß 
verschränkt und die Beine abwartend übereinander geschlagen, während er auf seinem Ar-
beitsgerät, einer Dampflok, sitzt; es wirkt so, als wolle er den passiven Widerstand wortwört-
lich aussitzen. In beiden Fällen wird der Vorgang des passiven Widerstands allegorisch dar-
gestellt; einmal durch das Festhalten des Förderrades (Metapher für den Stillstand im Berg-
bau) und parallel durch das ‚Aufsitzen‘ auf der Lok (Metapher für den Streik der Reichs-
bahnbeamten). Unterstützend dazu kann der Plakathintergrund gedeutet werden, da aus den 
abgebildeten Schloten nicht explizit Rauch emporkommt, sondern nur noch eine große, 
schraffierte Rauchwolke am Himmel den Qualm der letzten Arbeitstage vor der Besetzung 
des Ruhrgebietes anzudeuten scheint.  

Auch wenn dies erst im späteren Verlauf thematisiert werden soll, sei an dieser Stelle vor-
gegriffen, dass der Text auf diesem Plakat in die Körpersprache der abgebildeten Figuren 
übersetzt wird: „Ihr könnt uns nicht aus der Ruhe bringen!“ In beiden Fällen sind die Augen 
der Arbeiter kaum zu erkennen, da sie nicht nur im wörtlichen, sondern im metaphorischen 
Wortsinn auf die Soldaten herabblicken;  dieses erzeugt ein Gefühl der Überlegenheit der 95

Arbeiter, welches so in eine bildliche Geste übertragen wird. Möglich wird dies erst durch 
ihre monumentale Übergröße, welche in diesem Beispiel darstellerisch auf die Spitze getrie-
ben wird, vergleicht man die Proportionen der Arbeiter mit denen der Soldaten: „Über die 
lächerlich gemachten Besatzungssoldaten erhebt sich monumental der ‚Riese Proletariat‘.“   96

Das zentrale Element des Plakates wird häufig durch Übergröße hervorgehoben, um einen 
Kontrast zwischen dem Hauptmotiv und der umgebenden Struktur zu erzeugen,  aber auch 97

um unterschiedliche Machtverhältnisse abzubilden. Das Gestaltungsmittel der Monumentali-
sierung kann dabei entweder die Funktion erfüllen, eigene Ziele und Leitbilder heroisierend 
zu verkörpern oder den politischen Gegner zu diffamieren.  Im Falle der vorliegenden 98

Ruhrkampf-Plakate liegt eindeutig die erstgenannte Funktion vor, da durch die Übergröße 
die machtvolle Position des Arbeiters auf der einen Seite und die Machtlosigkeit der Besat-
zer auf der anderen Seite symbolisiert wird. Insgesamt kann diesem Stilmittel ebenso eine 
solidarisierende Funktion zugesprochen werden, da die Größe des Arbeiters eine gewisse 
Sicherheit ausstrahlt, welche dem Betrachter vermittelt, dass die Arbeiter nichts zu befürch-
ten haben, wenn sie gemeinsam als ‚Riese‘ auftreten. So stellt sich auch der Arbeiter von P1 
schützend vor den Betrachter, auf welchen die Soldatenschar sich zubewegt, die er dadurch 

 Vgl. dazu das Lemma ‚herabblicken‘ im Duden-Online, dessen Bedeutung u.a. mit  „jemanden, 95

etwas abschätzig und mit dem Gefühl der Überlegenheit ansehen“ angegeben ist: https://www.du-
den.de/rechtschreibung/herabblicken [Stand: 11.08. 2019].

 Unverferth, Gabriele 2010, S. 174.96

 Siehe. dazu Kämpfer, Frank 1985, S. 138-141.97

 Vgl. dazu Unverferth, Gabriele 2010, S. 196, Anmerkung 128. Vgl. dazu auch Kämpfer, Frank 98

1985, S. 138-141. Bei der Monumentalisierung handelt es sich um kein eindeutiges Gestaltungsmit-
tel, da es bspw. auch für die Darstellung des Bedrohlichen eingesetzt werden und von dort aus unmit-
telbar zur Karikatur führen kann (vgl. S. 144).
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in ihrem Sturm ausbremst. In diesem Kontext kann geradezu von einer Motivtradition des 
‚Riesen Proletariat‘ gesprochen werden,  da dieses Gestaltungsmittel in jeweils unterschied99 -
lich starker Ausprägung auf allen drei vorliegenden Plakaten zum Einsatz kommt. Die je-
weils abgebildeten Arbeiter stehen somit stellvertretend für die gesamte Bergarbeiterschaft 
beziehungsweise alle Reichsbahnbeamten des Ruhrgebietes. Die Übergröße des Arbeiters 
wird auf P2 und P3 außerdem perspektivisch durch eine leichte Untersicht zusätzlich ver-
stärkt, was sie noch einmal mehr „kolossal“  wirken lässt. 100

Ungeachtet der auf sie gerichteten Bajonettgewehre bleiben die Arbeiter trotz ihrer Über-
größe gewaltlos und lassen sich nicht zu aktivem Widerstand hinreißen.  Häufig wird auf 101

Propagandaplakaten mit dieser Kontrastierung gearbeitet, indem sich des Täter-Opfer-Mo-
tivs  bedient wird; während der Feind zu einem „mordenden Ungeheuer“  stilisiert wird, 102 103

werden die Eigenen als unschuldige Opfer beziehungsweise heldenhafte Verteidiger darge-
stellt. Haarfeldt bezeichnet die „[…] Betonung des Täter-Opfer-Schemas als ein[en] Eckpfei-
ler ihrer [der deutschen] Kampagne“ , da die Opferrolle Deutschlands so prägnant sichtbar 104

werden musste, dass Frankreich als Alleintäter angeprangert werden konnte.  105

Durch ihre Widerstandskraft und beinahe ‚stoische‘ Ruhe werden die abgebildeten Arbei-
ter somit zu Heldenfiguren stilisiert und fungieren als Identifikationsangebot sowie Vorbild 
für den Betrachter. Damit dies gelingt, werden die Figuren des Arbeiters zu Vertretern ihrer 
‚Zunft‘ typisiert und stark entindividualisiert. Auf allen drei Plakaten weisen die Arbeiter 
folglich kaum individuelle Merkmale wie bestimmte Gesichtszüge auf, stattdessen haben sie 
vielmehr ‚Allerweltsgesichter‘. 

Diametral dazu werden die französischen Besatzungssoldaten auf den Plakaten dargestellt 
und deutlich als Antagonisten der Arbeiter, als Feinde derselben, markiert. Dies wird in ers-
ter Linie durch die drohende Waffengewalt, mit der sie auf den unbewaffneten Arbeiter ein-
dringen, erreicht. Dass es sich dabei um französische Besatzungssoldaten handelt, kann ne-
ben den Bajonettgewehren an ihrer Uniform mit den typischen Wickelgamaschen sowie dem 
Stahlhelm mit der mittleren Längswulst (‚Adrianshelm‘) ausgemacht werden. Für das zeit-
genössische Publikum waren die Soldaten wohl unmissverständlich als Franzosen zu identi-
fizieren. 

 Siehe zum Aspekt der Motivtradition Pandel, Hans-Jürgen 2001, S. 278. 99

 Sauer, Michael 2000, S. 44.100

 Dass der passive Widerstand nicht so passiv war, wie er dargestellt wurde, hat Gerd Krüger her101 -
ausgearbeitet. Siehe dazu ders.: „Wir wachen und strafen!“ Gewalt im Ruhrkampf von 1923, in: 
Krumeich, Gerd/Schröder, Joachim (Hg.): Der Schatten des Weltkriegs. Die Ruhrbesetzung 1923 
(Düsseldorfer Schriften zur Neuren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens Bd. 
69), Essen 2004, S. 233-255.

 Vgl. dazu Schulte, Benjamin 2012, S. 131.102

 Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend 2006, S. 7.103

 Haarfeldt, Mark 2017, S. 192.104

 Vgl. dazu ebd.105
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Auf P2 sind zwei französische Soldaten abgebildet, welche dem Betrachter abgewandt 
mit ihren Gewehren auf den unbewaffneten Arbeiter, auf dessen Kopf ihre Bajonette gerich-
tet sind, zudringen. Dadurch, dass sie nur teilweise im Bildausschnitt zu sehen sind und in 
ihrer Bewegungsrichtung von der Seite auf den Arbeiter zudrängen, wird der Vorgang der 
Besetzung ins Bildliche übertragen und kann als Allegorie der Ruhrbesetzung verstanden 
werden.   106

Neben der Androhung von Gewalt sind bei den Soldaten weitere Zeigegesten zu erken-
nen. Während der linke auf den Förderturm im Hintergrund zeigt, weist der rechte mit sei-
nem Zeigefinger auf die am Boden liegende Spitzhacke, was als gestische Aufforderung zur 
Wiederaufnahme der Arbeit verstanden werden kann. Durch die perspektivische Obersicht 
auf die Soldaten wirken diese zusätzlich winzig im Vergleich zu dem im Zentrum stehenden 
Arbeiter und als ein nicht ernstzunehmender Gegner für diesen, obwohl die französischen 
Soldaten deutlich in der Überzahl sind. 

Auf P1 wird eine ganze Schar französischer Soldaten gezeigt, die wie in einer Schlange 
hinter dem Arbeiter stehen. Im Detail werden die einzelnen Soldaten jedoch sehr unter-
schiedlich dargestellt: Während die Darstellung des vorderen Soldaten, der scheinbar ver-
sucht, den Arbeiter durch das Anbieten von Nahrung zu bestechen und für sich zu 
gewinnen,  durch seinen schmeichelnden Blick und seine gebeugte Haltung einer Karikatur 107

ähnelt, wird der Rest der Gruppe breitbeinig stehend, mit aufgerissenen Mündern und ver-
zerrten Gesichtern von Zorn bis Entsetzen reichend, wütend und aufgebracht sowie bereit 
zum Einsatz von Gewalt dargestellt. Die wütenden Ausrufe der Soldaten sind durch ihre 
onomatopoetische Zeichnung vom Betrachtenden nahezu zu hören. Ihre Drohgebärden äu-
ßern sich dabei durch die gezückten und einsatzbereiten Bajonettgewehre in ihren Händen 
(Soldaten links und rechts außen), eine auf den Arbeiter gerichtete Pistole aus der hinteren 
Reihe, einen angedeuteten Peitschenhieb auf den Rücken des Arbeiters, der damit wie Vieh 
angetrieben wird, sowie geballte Fäuste, die als Geste der Gewaltandrohung verstanden wer-
den können. Auf einer abstrakteren Ebene stehen die dargestellten, mannigfaltigen Gewalt-
androhungen symbolisch für die Gewalt der Besatzungssoldaten im Ruhrkampf.  Dass die 108

deutsche Propaganda die Ruhrgebietsbesetzung nicht nur als Gewalttat, sondern als geradezu 
kriegerischen Akt, der sowohl gegen das Völkerrecht als auch den Versailler Vertrag versto-

 Vgl. dazu Sauer, Michael 2000, S. 44. 106

 Tatsächlich versuchte die französische Besatzung den passiven Widerstand durch Angebote wie 107

improvisierte Lebensmittelläden und Suppenküchen zu brechen. Siehe dazu Fischer, Conan: Soziale 
Verwerfungen im Ruhrkampf durch Hunger und Evakuierung, in: Krumeich, Gerd/Schröder, Joachim 
(Hg.): Der Schatten des Weltkriegs. Die Ruhrbesetzung 1923 (Düsseldorfer Schriften zur Neuren 
Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens Bd. 69), Essen 2004, S. 156ff.

 Zu Übergriffen und Gewalttaten der französischen Besatzung siehe Jaennesson, Stanislas: Über108 -
griffe der französischen Besatzungsmacht und deutsche Beschwerden, in: Krumeich, Gerd/Schröder, 
Joachim (Hg.): Der Schatten des Weltkriegs. Die Ruhrbesetzung 1923 (Düsseldorfer Schriften zur 
Neuren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens Bd. 69), Essen 2004, S. 
207-231.

!17



ße, inszenierte,  wird anhand des französischen Panzers vom Typ Renault FT-17 deutlich, 109

welcher auf P1 im Hintergrund platziert wurde. Krumeich bezeichnet den Ruhrkampf sogar 
als „nachgespielte[n] Krieg“, als „Kriegsmimikry“ . 110

Anders gestaltet sich die Darstellung der französischen Soldaten auf P3. Zwar fordert 
auch hier der Soldat in der Reihe ganz links außen die Arbeiter zur Wiederaufnahme der Ar-
beit auf, indem er mit einer Zeigegeste auf die Schienen weist, jedoch wirken die französi-
schen Soldaten durch ihre Winzigkeit im Vergleich zu den beiden Arbeitern wie Spielzeug-
soldaten. Ferner erinnert diese Darstellung an eine Karikatur, da ihre Versuche, die Arbeiter 
zur Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit zu bewegen, nicht nur hilflos und vergeblich, sondern 
geradezu lächerlich erscheinen. Dementsprechend ungefährlich wirken die Soldaten trotz 
ihrer Bewaffnung.  

Gemein hat die Darstellung der Soldaten mit derer der Arbeiter, dass auch sie — aller-
dings im negativen Sinne — keine Individualisierungen aufweisen, da sie entweder nur we-
nig konturiert gezeichnet (P3) oder ihre Gesichter teilweise erst gar nicht zu sehen sind (P2). 
Auch in diesem Fall stehen die Soldaten dadurch stellvertretend für die gesamte Besat-
zungsmacht. Insgesamt sind die Arbeiter den französischen Soldaten auf allen Plakaten zah-
lenmäßig überlegen,  jedoch wird diese Überzahl durch die genannten Gestaltungsmittel 111

aufgehoben und überdeckt. Die zeichnerische Herabsetzung beziehungsweise Verhöhnung 
der Franzosen entspricht der Heroisierung des passiven Widerstands durch die deutsche Pro-
paganda.  Nichtsdestotrotz werden die Arbeiter, also die eigene Bevölkerung, als Opfer der 112

Ruhrbesetzung dargestellt. Dieses Täter-Opfer-Schema schlägt sich auf die Zeichnung der 
Figuren nieder, da Gut und Böse auch auf ästhetischer Ebene getrennt werden.  Dabei grei113 -
fen die Künstler der Plakate auf immer wiederkehrende Motive und Gestaltungsprinzipien 
zurück, welche als eine Art „Plakatgrammatik“  oder „visuelle[s] Alphabet“  einer regel114 115 -
rechten Plakatsprache bezeichnet werden können. Deren jeweilige Bedeutung muss aller-
dings in ihrer konkreten Umsetzung ausgemacht werden. 

 Vgl. dazu Haarfeldt, Mark 2017, S. 192.109

 Krumeich, Gerd 2015, S. 172.110

 Jaennesson spricht von ca. 45.000 Soldaten zu Beginn der Besetzung des Ruhrgebiets, welches zu 111

diesem Zeitpunkt rund 1,5 Mio. Einwohner zählte. Vgl. Daten bei Jaennesson, Stanislas 2004, S. 207.

 Vgl. dazu Unverferth, Gabriele 2010, S. 174. 112

 Vgl. dazu Hessisches Landesmuseum Darmstadt 1980, S. 17.113

 Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend 2006, S. 3.114

 Hessisches Landesmuseum Darmstadt 1980, S. 15.115
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7.6 Farbgestaltung 

Der farblichen Ausgestaltung kommt ebenso eine Bedeutung zu, da Farben wesentliche Aus-
sageelemente eines Plakates sein können.  Einige Aspekte der Farbgestaltung wurden zwar 116

bereits im Kontext der Bild- bzw. Figurengestaltung angesprochen, sollen jedoch an dieser 
Stelle zusammenfassend aufgegriffen werden. Auf den vorliegenden Plakaten zum passiven 
Widerstand spielt der Einsatz von Farben jedoch eine untergeordnete Rolle; statt die Plakate 
in bunten Farben zu gestalten, setzen die Grafiker eher auf Schattierungen und Farbkontras-
te; die primären Töne sind Creme-Weiß, Schwarz bis Hellgrau und Dunkelblau. Einzig der 
Text ist überwiegend in roter Farbe gestaltet, worauf allerdings im Zuge der Schriftgestal-
tung genauer eingegangen werden soll.  

Auffallend ist, dass die Arbeiter jeweils durch eine starke Kontrastierung zeichnerisch von 
den restlichen Figuren abgehoben werden. Sie bilden in allen Fällen das 
„Kontrastzentrum“  der Plakate. Auf P1 trägt der Bergmann ein leuchtend weißes Oberteil 117

sowie eine flächig kolorierte tiefschwarze Hose und Mütze, wohingegen die französischen 
Soldaten in einem hellen Grau schraffiert und so als ‚graue Masse‘ kaum voneinander zu un-
terscheiden sind. Ähnlich zeigt sich die Gestaltung auf P2; auch hier dominiert der Arbeiter 
in der Farbgebung über die Soldaten. Dadurch, dass seine gesamte Kleidung in dunklen 
Schwarz-Grau-Tönen flächig gefärbt und er insgesamt stark konturiert ist, wirkt er deutlich 
‚schwerer‘ und massiver als die französischen Soldaten, welche in helleren Blautönen 
schraffiert sind und dadurch ‚leichter‘ wirken.  P3 ist insgesamt sehr düster und wenig kon118 -
trastreich gehalten. Einzig der dramatisch wirkende Hintergrund bildet mit seinen geblichen 
Rauchschwaden einen Kontrast zum dunklen Vordergrund. Die beiden übergroßen Arbeiter 
wirken durch ihre starke Konturierung und dunkle Färbung wie bereits auf P2 noch monu-
mentaler, wohingegen die französischen Soldaten regelrecht im Schatten der ‚riesigen‘ Ar-
beiter stehen, da sie durch die Kontrastarmut kaum vom Hintergrund zu unterscheiden sind 
und darin geradezu verschwinden. Damit kann der Farbgestaltung der Figuren eine metapho-
rische Dimension zugesprochen werden, da die französischen Soldaten den Arbeitern auch 
zeichnerisch durch ihre Ausgestaltung untergeordnet sind. 

7.7 Text und Schriftgestaltung 

Dass auf Text-Bild-Plakaten die Aussage sowohl von der Illustration als auch vom Text ge-
tragen wird, sollte selbstverständlich sein und wird als Prämisse vorangestellt. Jedoch haben 
beide Plakatelemente jeweils unterschiedliche Funktionen. Das Bild veranschaulicht zumeist 
einen Zustand oder eine Situation, wohingegen der Text eine Erklärung oder Handlungszu-

 Siehe dazu Kämpfer, Frank 1985, S. 128. 116

 Ebd., S. 123.117

 Vgl. dazu Sauer, Michael 2000, S. 44. 118
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weisung im Kontext der dargestellten Situation liefert.  Ferner kann die Illustration die In119 -
formation des Schrifttextes ebenso amplifizieren, da viele Plakatparolen einer Determinie-
rung bedürfen.  Beim Verhältnis von Bild und Text handelt es sich also um ein sich gegen120 -
seitig bedingendes, innerhalb welchem weder das eine noch das andere alleine seine Aussage 
transportieren kann.  

Dass der Plakattext ohne zusätzliche Illustration zum Teil gar nicht kontextualisiert und 
richtig interpretiert werden kann, zeigt vor allem P1. Im Verhältnis zu den anderen beiden 
Plakaten ist die Textmenge hier quantitativ die größte und nimmt fast die Hälfte (ca. 40%) 
der gesamten Plakatfläche ein. In der Regel muss der Plakattext so knapp sein, dass er pro-
blemlos im Vorbeigehen rezipiert werden kann; wenn die Aufmerksamkeit des Betrachters 
durch die Synthese der bereits genannten Faktoren einmal geweckt ist und dieser näher an 
das Plakat herantritt, können weitere Informationen auch im Kleingedruckten enthalten 
sein.  Geschrieben steht der Text in einer größtenteils serifenlosen Antiqua-Satzschrift im 121

Blocksatz. Überschrift und Unterschrift sind jeweils rechtsbündig und in roter Farbe, wo-
durch diese besonders hervorgehoben werden. Damit der Plakattext auch aus größerer Ent-
fernung gut lesbar ist, wurde insgesamt eine relativ große Schriftgröße gewählt, wobei die in 
Majuskelschrift geschriebene Überschrift noch einmal größer gedruckt ist. Beim Kerntext 
des Plakates handelt es sich um einen Auszug aus dem zweiten Aufzug aus Goethes Sing-
spiel „Lila“ (1777). In der ersten Strophe wird alles dasjenige aufgezählt, was in der verfah-
renen Situation des Ruhrkampfes nichts nützt: „Feiger Gedanken bängliches Schwanken / 
Weibisches Zagen, ängstliches Klagen / Wendet kein Elend, mach Dich nicht frei“ (P1). 
Nach einer Zäsur folgt die zweite Strophe, in welcher zum Durchhalten trotz der Belastun-
gen aufgerufen wird: „Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten, / Nimmer sich beugen, kräf-
tig sich zeigen / Rufet die Arme der Götter herbei.“ (P1). Im Kontext des passiven Wider-
stands sind mit allen Gewalten eben auch alle politischen Gewalten wie die Repressalien der 
Besatzer gemeint. Insgesamt handelt es sich bei diesem Texttyp um einen Appell, da die 
Bergarbeiter durch die im Imperativ stehende Überschrift „MERK DIR DAS!“,  die sie 
kumpelhaft duzt, dazu aufgerufen werden, weiterhin standhaft zu bleiben und den Angeboten 
der Besatzer zu widerstehen. Da Goethes Worte an sich selbstverständlich in keiner Weise 
mit dem passiven Widerstand des Ruhrkampfes in Verbindung stehen, muss die Illustration 
die sinnhafte Übertragung dieser poetischen Worte auf den Ruhrkampf-Kontext übernehmen. 
Die bereits erwähnte Vorbildfunktion des dargestellten Bergarbeiters wird dabei zusätzlich 
dadurch hervorgehoben, dass dieser quasi auf dem Text steht, das Zitat also nicht nur sinn-
bildlich, sondern realiter seinen Standpunkt ausdrückt.  

P2 weist zeichenmäßig den geringsten Textanteil von allen drei Plakaten auf. Hier nimmt 
das Bild den Hauptteil der Plakatfläche ein, wobei der Text nur zur Amplifizierung der Bild-

 Vgl. dazu Artinger, Kai 2000, S. 16.119

 Vgl. dazu Kämpfer, Frank 1985, S. 104. 120

 Vgl. dazu Schneider, Gerhard 2001, S. 337. 121
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aussage dient und sozusagen die körperliche wie auch geistige Haltung des Bergmanns ver-
sprachlicht und damit zeitgleich die Antwort auf die Arbeitsaufforderung der französischen 
Soldaten darstellt: „Nein! Mich zwingt Ihr nicht“ (P2). Durch die Platzierung des ersten Im-
perativs in der oberen linken Bildecke und des zweiten wie auf P1 unter den Füßen des Ar-
beiters, umrahmt der Text die Illustration. Hier kann weniger von einem Appell als von einer 
Parole der Arbeiterschaft gesprochen werden, welche dabei jedoch ebenso eine implizite Ap-
pellwirkung nach dem Vorbildprinzip beabsichtigen könnte. Insgesamt wurde auch bei der 
Gestaltung dieses Plakats um der Lesbarkeit und Signalwirkung willen eine relativ große 
Schrift in roter Farbe verwendet.  Auffällig dabei ist jedoch, dass der Text auf diesem Pla122 -
kat in einer an Fraktur erinnernden Schriftart gedruckt wurde; allgemein sei Frakturschrift 
eher auf konservativen Plakaten der Weimarer Republik vorzufinden, so Michael Sauer.  123

Entgegengesetzt dazu wird auf P3 eine serifenlose Rundschrift benutzt. Wie auch auf den 
anderen Plakaten wurde für eine gute Lesbarkeit eine recht große Schrift verwendet, gepaart 
mit roter Färbung, wobei die unteren beiden Schriftzüge in etwas kleinerer Schriftgröße ge-
halten sind und vor allem aufgrund ihrer leichten Transparenz sowie dem dunklen Hinter-
grund kaum zu erkennen sind. Ebenso wie auf P2 ist der Text in zwei Blöcke aufgeteilt und 
rahmt dadurch die Illustration. Interessant ist dabei, dass der Plakattext bilingual ist; der äu-
ßere Textzug ist in deutscher Sprache („Ihr könnt uns…nicht aus der Ruhe bringen!), der in-
nere in französischer geschrieben: „Fiche-moi la paix…! / Cambronne!“ (P3). Übersetzt be-
deutet diese Imperativkonstruktion so viel wie „Lass mich in Frieden…! / Cambronne!“ und 
meint im Französischen eine familiäre Art jemandem zu signalisieren, dass er sich entfernen 
möge. Dies kann auch als Parole mit dem impliziten Appellcharakter, dass sich Frankreich 
aus dem Ruhrgebiet zurückziehen soll, verstanden werden. Möglicherweise ist die Personen-
anrede „Cambronne“ eine Anspielung auf den französischen General Pierre Cambronne zur 
Zeit des Ersten Kaiserreich und damit eine Metonymie für ganz Frankreich, wobei eine ge-
nauere Ausdeutung aufgrund mangelnder Hinweise an dieser Stelle leider nicht geleistet 
werden kann. 

Der deutsche Text ist zwar durch seinen Ausrufcharakter auch als eine Art Parole der Ar-
beiter zu deuten, jedoch kann in der Aufteilung des Textes und dem damit einhergehenden 
Zeilensprung ferner auch ein gewisser Witz gelesen werden: „Ihr könnt uns…“ (P3) sugge-
riert gedanklich beim Leser die sprachlich häufig zusammen auftretende Fortsetzung: „Ihr 
könnt uns…mal“. Dies würde gut passen, deute man darin die körperliche sowie geistige 
Haltung der Figuren. Somit korrespondiert der Text mit der Illustration, indem die Handlung 
sowie die Attitüde der Figuren versprachlicht wird. Dass der Text an dieser Stelle nur zufäl-
lig getrennt wurde oder aufgrund der Textgröße nicht mehr in eine Zeile passte und daher 
umgebrochen werden musste, erscheint unwahrscheinlich.  

 Rot ist die häufigste aller Plakatfarben, da sie durch ihre physischen/optischen Gegebenheiten 122

vom menschlichen Auge stärker wahrgenommen wird als andere Farben. Siehe dazu Kämpfer, Frank 
1985, S. 127f.

 Vgl. dazu Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend 2006, S. 7. 123
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Insgesamt kann für den Texttyp auf den Plakaten des passiven Widerstands festgehalten 
werden, dass die Aussagen häufig einen exklamatorischen Charakter besitzen, welcher durch 
Imperative und Aufforderungssätze hervorgerufen wird. 

8 Abschließende Interpretation 

8.1 Die Botschaft und Adressaten der Plakate 

Die angesprochene Bilingualität des Textes auf P3 gibt eventuell erste Hinweise auf die 
Adressaten des Plakats, um die es im Folgenden gehen soll. Da das Plakat ein „Medium der 
Masse“  ist und durch hohe Stückzahlen ein breites Publikum erreichen will, ist zunächst 124

die gesamte Bevölkerung Adressat des politischen Plakates.  Kämpfer differenziert, dass 125

das Zielobjekt der Plakatpropaganda nicht nur der Passant sein könne, der auf der Straße 
vorbeiläuft, sondern auch andere Betrachter angesprochen würden, da neben den Außenpla-
katen auch Innenplakate existierten, zumal gerade Schriftplakate eine Lektüre und damit 
längere Verweildauer verlangen.  Fest steht jedoch, dass Plakate ihre volle Wirkkraft erst in 126

einem öffentlichen Kommunikationsraum zu entfalten vermögen.  Damit sie im jeweiligen 127

„Öffentlichkeitskreis“  wirken können, müssen sie zunächst von der konkret angesproche128 -
nen Zielgruppe wahrgenommen, aufgenommen und verstanden werden, welche an der jewei-
ligen Botschaft des Plakates ausgemacht werden kann.  129

Im Falle der ausgewählten Ruhrkampf-Plakate zum passiven Widerstand kann von einer 
doppelten beziehungsweise sogar dreifachen Adressierung gesprochen werden, da die ver-
schiedenen Botschaften je unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Die primäre und offen-
sichtliche Botschaft ist der Ansporn zur Aufrechterhaltung des passiven Widerstands und 
richtet sich an die gesamte Ruhrarbeiterschaft des Bergbaus, welche sogar auf P1 direkt 
adressiert wird („MERK DIR DAS!“). Neben den Arbeitern aus dem Bergbau waren vor al-
lem die Eisenbahner des Gütertransportwesens eine wichtige Zielgruppe für die deutsche 
Propaganda, da so Versorgungsengpässe für belgische und französische Soldaten ausgelöst 
werden konnten, die zur Moralsenkung derselben führten.  Der große Vorteil des passiven 130

Widerstands im Vergleich zum aktiven Kampf ist, dass ihn jeder ausüben kann, unabhängig 

 Beitrag der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen zu Absicht und Wirkung 124

des politischen Plakates in der beiliegenden Broschüre, in: Deutsches Plakat-Museum 1973, S. 1.

 Siehe dazu Artinger, Kai 2000, S. 18 sowie Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungs125 -
machend 2006, S. 6. 

 Vgl. dazu Kämpfer, Frank 1985, S. 24f.126

 Vgl. dazu ebd., S. 25.127

 Beitrag von Carl Hundhausen über das politische Plakat, in: Deutsches Plakat-Museum 1973, 128

ohne Seitenangabe.

 Vgl. dazu Schneider, Gerhard 2001, S. 327 sowie Deutsches Plakat-Museum 1973, S. 9. 129

 Vgl. dazu Haarfeldt, Mark 2017, S. 203.130
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von Beruf oder Bevölkerungsschicht.  Da unkooperatives Verhalten das Kernelement des 131

passiven Widerstands war,  die Sanktionen der Besatzungssoldaten immer drastischer wur132 -
den und sich die Lage der Ruhrgebietsbevölkerung mehr und mehr verschlechterte,  musste 133

die deutsche Propaganda einem Abnutzungseffekt durch diese Resignation 
entgegenarbeiten.  Daneben ist auch Frankreich beziehungsweise die französische Regie134 -
rung adressiert, welche dazu aufgefordert wird, die Besetzung aufzugeben und sich zurück-
zuziehen (siehe P3). 

Sekundär adressieren die Plakate die Bevölkerung in den unbesetzten Gebieten, indem 
das Unrecht der Besatzungspraxis dargestellt wird. Diese Darstellung der Ruhrbesetzung als 
gewaltvollen, kriegerischen Akt impliziert die dritte Zielgruppe, das ausländische Publikum, 
da man neben der Innenpropaganda auch die Wichtigkeit der Auslandspropaganda für die 
internationale Stärkung der eigenen Position bemerkte und sich in der Hoffnung, die Welt-
meinung zu gewinnen, auf eine offene Konfrontation mit Frankreich einließ.  135

8.2 Zur Wirkung der Plakate im Kontext des passiven Widerstands 

Mit der Frage nach der Wirksamkeit von politischen Plakaten hat sich die Wirkungsfor-

schung bisher kaum systematisch auseinandergesetzt.  Dadurch, dass eine direkte Rück136 -

kopplung von Rezeption und Aktion unzulässig ist,  ist die tatsächliche Wirkung von Pla137 -

katen nicht oder nur punktuell in Ausnahmefällen zu ermitteln, zum Beispiel durch Selbst-

zeugnisse.  Neben dem erschwerenden Umstand, dass keine genauen Angaben über die 138

Auflagenhöhe und Verbreitung der Plakate existieren, gibt es schlichtweg keine empirische 

Möglichkeit, mit welcher die Wirkmacht beziehungsweise Breitenwirkung von Plakaten 

nachweislich erfasst werden könnte.  Letztlich kann eine valide Rekonstruktion einer Pla139 -

 Vgl. dazu Haarfeldt, Mark 2017, S. 202.131

 Vgl. dazu ebd., S. 200.132

 Insbesondere die Frauen und Kinder der Arbeiter hatten unter dem passiven Widerstand zu leiden, 133

da diese Nahrung und Kleidung auf dem inflationsgeplagten Markt besorgen mussten.

 Siehe zur Problematik des Abnutzungseffektes der deutschen Propaganda ebd., S. 229ff.134

 Siehe zu diesem Aspekt ebd., S. 204ff und Unverferth, Gabriele: Das Plakat als Waffe. Der Ruhr135 -
kampf 1923, in: Dies./Dascher, Ottfried/Reininghaus, Wilfried (Hg.): Soll und Haben. Geschichte 
und Geschichten aus dem Westfälischen Wirtschaftsarchiv, Dortmund 1991, S. 116.

 Siehe dazu Schneider, Gerhard 2001, S. 327 sowie Deutsches Plakat-Museum 1973, S. 327.136

 Vgl. dazu Sauer, Michael: „Hinweg damit!“ Plakate als historische Quelle zur Politik- und Menta137 -
litätsgeschichte, in: Paul, Gerhard (Hg.): Visual History. Ein Studienbuch, Göttingen 2006, S. 46.

 Vgl. dazu Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend 2006, S. 7. 138
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katrezeption also nie erreicht werden; folgerichtig ist nicht festzustellen, ob ein Plakat über-

haupt Veränderung bewirkt hat und wenn ja, in welchem Maße es tatsächlich dazu beitrug.  140

Daher muss sich die Interpretation der Plakate auf die Darstellung konzentrieren, aus wel-

cher dann die intendierte und gegebenenfalls sogar tatsächliche Wirkung zumindest in An-

sätzen abgeleitet werden kann.  Dennoch und gerade deswegen ist es wichtig, die Plakate 141

in ihren historischen Kontext einzubinden,  auch wenn direkte Rückschlüsse auf deren 142

Wirksamkeit nicht möglich sind.  

Positive Vorbedingungen für den Wirkungserfolg der (Plakat-)Propaganda war der über-

parteiliche Konsens über die Verwerflichkeit der französisch-belgischen Besetzung, da man 

die Begründung, das Ruhrgebiet sei aufgrund der verzögerten Reparationsleistungen besetzt 

worden, für einen Vorwand Frankreichs hielt, unter dessen Deckmantel sich deren Expansi-

ons- und Zersetzungsbestreben versteckt habe.  Diese Sicht wurde auch von dem Großteil 143

der deutschen Bevölkerung getragen, denn auch in den unbesetzten Gebieten kam es zu So-

lidaritätswellen mit der Ruhrarbeiterschaft.  Dementsprechend war die Haltung der deut144 -

schen Öffentlichkeit weitestgehend geschlossen, was eine positive Vorbedingung für die Er-

folgsaussichten des passiven Widerstands darstellte, da dieser nur wirksam sein konnte, 

wenn die Propaganda es schaffte, die deutsche Bevölkerung in der Breite dafür zu mobilisie-

ren.  Folglich musste die deutsche Propaganda „[…] kein Hochgefühl initiieren, sondern 145

dieses Stimmungsbild konservieren“ . Adam Ferguson spricht von einem „galvanisieren146 -

den Effekt“  der Ruhrbesetzung auf die deutsche Gesellschaft, welche in diesem Zuge un147 -

geachtet ihrer inneren sozialpolitischen Spannungen gegen den Feind von außen zusammen-

gerückt sei.  Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass die Solidarität zwischen 148

 Vgl. dazu Brocks, Christine 2012, S. 31.140

 Siehe zu diesem Vorgehen Sauer, Michael: Auffällig, verbreitet und meinungsmachend 2006, S. 8. 141
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 Vgl. dazu Haarfeldt, Mark 2017, S. 205.144
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den Klassen nur von vorübergehender Dauer war und die Konflikte 1924 sowie 1928 wieder 

ausbrachen.  Nationale Solidarität und die Auflösung von Klassengegensätzen im Ruhr149 -

kampf waren lediglich nationalpropagandistisches Wunschdenken;  zumindest auf den Pla150 -

katen des Ruhrkampfes herrschte Eintracht und Einigkeit der Gesellschaft, wodurch sich die-

se von den parteipolitischen Plakaten der Weimarer Republik abgrenzen. 

Die Aufrechterhaltung des passiven Widerstands gelang auch tatsächlich, solange den 

Streikenden Geld dafür gezahlt wurde, dass sie nicht oder weniger arbeiteten,  und zeigte 151

zunächst sogar Wirkung; das Ruhrgebiet stand still und damit ebenso seine Kohleförderung, 

wodurch die belgische und lothringische Schwerindustrie empfindlich geschädigt wurde,  152

womit aus deutscher Sicht der passive Widerstand recht erfolgreich war.  Insgesamt waren 153

wohl jedoch die Konsequenzen der Ruhrbesetzung für die eigene Bevölkerung noch viel 

verheerender. Infolge der Rückwirkung des passiven Widerstands kam es insbesondere auf-

grund der Unterstützung der Streikenden und aus dem Ruhrgebiet Ausgewiesenen zu einer 

Inflation, welche wirtschaftliche Not, Versorgungsengpässe und Hungerkrisen nach sich 

zog.  Auch die immer drastischeren Repressionsmaßnahmen der Besatzungsarmee sorgten 154

für Ermüdungserscheinungen bei der Bevölkerung, deren Widerstandswillen aufrecht erhal-

ten werden musste.   Was der deutschen Propaganda dabei sicherlich negativ entgegen155 -

spielte, war die lange Dauer der Besetzung und der damit einhergehende Abnutzungseffekt 

der Propagandawirkung nach der anfänglichen „Welle des Nationalismus“ .  156

9 Schlussbemerkungen und Ausblick 

Die anfangs erwähnte ‚ungeheure Vielfalt‘ der (Plakat-)Propaganda kann diese Arbeit sicher-

lich nicht erfassen und muss aufgrund der Masse an Ruhrkampf-Plakaten exemplarisch blei-

ben, bedenke man, dass es neben den thematisierten Plakaten mit dem Aufruf zum passiven 

 Vgl. dazu Unverferth, Gabriele 2010, S. 183.149

 Vgl. dazu Unverferth, Gabriele 1991, S. 116.150

 Vgl. dazu Fischer, Conan 2004, S. 157. 151
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Widerstand zahlreiche andere Plakattypen im Kontext des Ruhrkampfes gab, die beispiels-

weise gegen den Versailler Vertrag polemisieren, die Gewalt der Besatzungssoldaten anpran-

gern, um Spenden zum ‚Deutschen Volksopfer‘ bitten, zum Boykott von belgischen und 

französischen Waren aufrufen oder ganz allgemein Frankreich für sein angebliches Expansi-

onsbestreben verschmähen, wobei sich die jeweils verschiedenen Zielsetzungen der Plakate 

massiv auf ihre Gestaltung auswirken. Der Stellenwert des Mediums ‚Plakat‘ in der deut-

schen Propagandakampagne des Ruhrkampfes wird damit schon allein durch die Menge und 

Vielfalt ersichtlich, die sie hervorbrachte.  

Inwiefern und ob diese Plakatpropaganda dabei überhaupt Wirkung zeigte, kann 

schlichtweg nicht beantwortet werden, jedoch ist dies auch nicht der Anspruch dieser Arbeit; 

viel aufschlussreicher ist hingegen die gewonnene Erkenntnis, dass insbesondere für die 

Darstellung des Aufrufs zum passiven Widerstand scheinbar über die Plakatgrenzen hinweg 

gültige Gestaltungsprinzipien und regelrechte Motivtraditionen zu finden sind, welche diesen 

Typus von Ruhrkampf-Plakat charakterisieren. Im Grunde genommen erschöpft sich die 

Darstellung des passiven Widerstands in einer Momentaufnahme, welche den passiven Wi-

derstand in seiner Dynamik abbildet und das Verhalten des Arbeiters heroisiert, welcher den 

passiven Widerstand aus Überzeugung führt und sich ungeachtet der Verführungen sowie 

Drohungen der französischen Soldaten selbstbewusst als Vorbild für die gesamte Ruhrarbei-

terschaft zeigt. Der Stärke des ‚Riesen Proletariat‘ entgegen erinnert die Darstellung der 

französischen Besatzungssoldaten eher an eine Karikatur, deren Bemühungen zur Arbeitsauf-

forderung als vergeblich zur Schau gestellt und ridikülisiert werden. 

Trotz der dargestellten Überlegenheit des ‚Arbeiters‘ musste die Bevölkerung zur Fortset-

zung des passiven Widerstands gerade wegen der wirtschaftlichen Not und seines Darben  

mobilisiert werden. Dazu spielte die deutsche Propaganda bewusst mit kriegerischer Rheto-

rik, die Assoziationen mit den Ideen von 1914 hervorrufen und die Ruhrbesetzung als illega-

len Akt darstellen wollte,  dabei aber durch die zur Schau gestellte Gewaltfreiheit der Ei157 -

genen versuchte, das Weltpublikum für sich zu gewinnen. Die eigene Bevölkerung anfäng-

lich zu gewinnen, war nicht notwendig, da der ‚Franzosenhass‘ bereits vorhanden war, wenn 

nicht sogar eine regelrechte Tradition in Deutschland darstellte. Die Ruhrbesetzung bot da-

mit für die Propaganda einen „fruchtbaren Nährboden“ , dessen Stimmung durch deutsch158 -

 Siehe dazu Haarfeldt, Mark 2017, S. 211.157

 Unverferth, Gabriele 2010, S. 171.158
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national geprägte Medien geschürt wurde und die deutsche „Trotzmentalität“  verstärkte. 159

Es ist augenscheinlich, dass das repressive Vorgehen der Alliierten „[…] Wasser auf den 

Mühlen der nationalen Propagandisten“  war und vor allem faschistische/nationalistische 160

Organisationen aus dem „Ruhrpatriotismus“  Kapital schlugen. Inwiefern bereits in den 161

1920er Jahren durch die aggressive Propaganda wesentliche Weichen für den Nationalsozia-

lismus gestellt wurden,  könnte an dieser Stelle weiterführend untersucht werden. 162

 Mommsen, Hans: Die politischen Folgen der Ruhrbesetzung, in: Krumeich, Gerd/Schröder, Joa159 -
chim (Hg.): Der Schatten des Weltkriegs. Die Ruhrbesetzung 1923 (Düsseldorfer Schriften zur Neu-
ren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens Bd. 69), Essen 2004, S. 306.
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2002, S. 24. 
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P1: http://www.bild.bundesarchiv.de/archives/barchpic/search/_1565941435/?
search[view]=detail&search[focus]=243 [Heruntergeladen am 15.05.2019]. 
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P2: http://www.bild.bundesarchiv.de/archives/barchpic/search/_1565941221/?se-
arch[view]=detail&search[focus]=219 [Heruntergeladen am 15.05.2019]. 
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P3: http://www.bild.bundesarchiv.de/archives/barchpic/search/_1565941221/?
search[view]=detail&search[focus]=239 [Heruntergeladen am 15.05.2019]. 
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