
121Der Anschnitt 71, 2019, H. 2-3

Rezensionen

Iuditha Balint u. a. (Hg.):  
Opus und labor.  
Arbeit in autobiographischen und 
biographischen Erzählungen 

Essen, Klartext Verlag 2018  
(324 S., 7 s/w Abb.,  
ISBN 978-3-8375-1562-6), 26,95 €
(Schriften des Fritz-Hüser-Instituts,  
Bd. 31)

Für die Geschichte industrieller Arbeit und 
die Gegenwart einer postindustriellen Gesell-
schaft sind autobiografische Zeugnisse von 
besonderem Wert. Als Alternative zu den auf 
Archivquellen beruhenden „harten“ Fakten 
stellen sie, ähnlich wie die gegenwärtig in der 
Geschichtswissenschaft wieder hoch gehan-
delte Oral History, eine Möglichkeit dar, per-
sönliche Sichtweisen bzw. die Perspektive der 
jeweils Betroffenen zu behandeln. 
So betrachtet ist der Titel des vorliegenden 
Bandes durchaus missverständlich. Denn wer 
einen Band über die historischen und zeitge-
nössischen Arbeitswelten im Spiegel autobio-
graphischen Erzählens erwartet, wird nur be-
dingt fündig. Vielmehr sind hier zahlreiche 
Beiträge versammelt, die aus literatur- und 
medientheoretischer Sicht den Prozess auto-
biographischen Schreibens und dabei die „Be-
deutung der Arbeit für das Selbstkonzept von 
Personen“ (7) in den Vordergrund rücken. Dies 
umso mehr, als angesichts des Wandels der 
Arbeitswelt und der Vermischung von klas-
sischer Arbeitswelt und Freizeit dem Schrei- 
ben über Arbeit eine besondere Bedeutung zu-
kommt.
Zwar konstatieren die Herausgeber einen ge-
genwärtigen Boom autobiografischen Schrei-
bens, doch zugleich, so Martina Wagner-Egel-
haaf, kommt der größte Teil der Arbeitswelt im 

autobiografischen Schreiben nicht vor, handelt 
es sich doch bei den Verfassern entsprechen-
der Texte fast ausschließlich um Berufsgrup-
pen, die im Mittelpunkt der Öffentlichkeit ste-
hen oder als Schriftsteller das Schreiben zum 
Beruf gemacht haben. Lohnabhängige Arbeit 
wird dementsprechend kaum thematisiert. 
Hieraus leitet sich auch die im Titel des Bandes 
genannte Unterscheidung her: Künstler schaf-
fen ein Werk („opus“) und die Lohnabhängi-
gen haben Mühe („labor“).
So dominiert in allen hier versammelten Bei-
trägen das „opus“, das künstlerische Werk, 
wobei die Formen der Darstellung keineswegs 
auf das Medium Buch beschränkt sind, wer-
den doch ebenso Videospiele, Dokumentarfil-
me und Comics thematisiert. Alle diese auto-
biografischen Manifestationen werden dabei 
nicht allein am Gesichtspunkt einer wie immer 
gearteten „Wahrheitstreue“ gemessen, son-
dern auch an dem Wunsch, sich selbst „schön“ 
zu schreiben und sich damit eine gruppenspe-
zifische Identität zu konstruieren. 
Diese der Autobiografie immanente Differenz 
von Selbst- und Fremdwahrnehmung lässt 
sich etwa am Beispiel des Schauspielberufes 
ausführen (Katharina Wessely). Deren Ver-
treter ordnen sich überwiegend in den bür-
gerlichen Wertekanon von Arbeit, Fleiß und 
Disziplin ein. Autobiografien aus diesem Be-
reich sind durchaus als Maskenspiel bzw. im 
Sinne Paul de Mans als Autofiktion zu verste-
hen, wie etwa die Fallstudie der Schauspiele-
rin und Autorin Vicki Baum zeigt (Veronika 
Hofeneder).
Weitere Studien führen diese Arbeit der Selbst-
konstruktion des autobiografischen Ichs wei-
ter aus (Katharina Lammers). Wie etwa im Fal-
le von Ferdinand Piëchs „Auto.Biographie“ 
von 2002, in der das Auto als Symbol seiner 
Lebensleistung als Manager herhalten muss. 
Dass Autobiografien nicht notwendigerweise 
Privates preisgeben, sondern vornehmlich der 
Selbstinszenierung dienen, zeigt auch das 2011 
unter dem Titel „Für ne‘ Moment“ erschiene-
ne Buch des Kölner Sängers und Autors Wolf-
gang Niedecken.
Die Arbeit von Frauen kommt insbesondere in 
zwei Beiträgen zum autobiografischen Schrei-
ben von Prostituierten und mit Blick auf die 
Doppelbelastung von Familie und Arbeit zur 
Sprache (Kerstin Wilhelms, Monika Shafi). 
Geht der erste auch hier wieder dem Thema 
der Selbstkonstruktion nach, so nimmt der an-
dere die Selbstaussagen dreier Frauen, die als 
Politikerinnen und Unternehmerinnen Karrie-
re gemacht haben, zum Ausgangspunkt. Doch 
geht es in diesem Fall weniger um eine Kons-
truktion des eigenen Ich als vielmehr um Stel-
lungnahmen zur grundsätzlichen Vereinbar-
keit von Familie und Arbeit.

Weitere Beiträge befassen sich weiterhin mit 
autobiografischen Selbstkonstruktionen im 
Rahmen von Filmen, wie beispielsweise Davis 
Guggenheims „An inconvenient truth“ von 
2007 über den amerikanischen Politiker und 
Umweltaktivisten Al Gore (Dominik Schrei-
ber). Seine „Helden-Biographie“ wird im Film 
mit der Warnung vor den Folgen des Klima-
wandels auf suggestive Weise miteinander 
verbunden. Gegenüber den in diesem Band 
versammelten zahlreichen Nachweisen au-
tobiografischer Selbstkonstruktion hebt sich 
der Beitrag über den Tagebuchschreiber Vic-
tor Klemperer deutlich ab (Arvi Sepp). Für ihn 
diente das Schreiben während der Verfolgung 
durch die Nazis als eine Stabilisierung durch 
geistige Arbeit in einer Extremsituation und 
ist damit auch als eine Art Kompensation mit 
der Realität der Judenverfolgung zu verste-
hen. Es ist das Tagebuch, das durch die ihm 
eigene Unmittelbarkeit des Erlebens nur we-
nig Raum für autobiographische Selbstkonst-
ruktionen lässt.
Blickt man insgesamt auf die Beiträge des 
Bandes, so erscheint die im autobiografischen  
Schreiben angelegte identitätsstiftende Funk- 
tion der Autobiografie in zahlreichen Beispie-
len gut belegt. Doch kommt hier angesichts der 
Beschränkung auf die „Kreativen“ die Vielfalt 
der Welt des „labor“ meiner Ansicht nach zu 
kurz. Gegenüber der gesellschaftlichen und 
politischen Relevanz des Themas wirkt die 
Auseinandersetzung vielmehr abgehoben und 
theoretisch. Das schmälert aus der Perspekti-
ve des Historikers den Wert, sucht man doch 
nach authentischen Zeugnissen aus der Ar-
beitswelt und einen Blick auf die gegenwärtige 
lohnabhängige und oft gering bezahlte Arbeit 
vergebens. Auch wäre es interessant gewesen, 
worin die Gründe für den im Band einleitend 
postulierten Mangel an autobiografischen 
Zeugnissen von Arbeitern und Arbeiterinnen 
zu suchen sind. Eindrückliche Beispiele wie 
etwa Oskar Maria Grafs „Wir sind Gefangene“ 
von 1927, in der der gelernte Bäcker über die 
Härten lohnabhängiger Arbeit berichtet, bis 
hin zur inzwischen wieder diskutierten „Li-
teratur der Arbeitswelt“ der 1960er bis 1970er 
Jahre weisen jedenfalls in eine Welt jenseits 
(bildungs)bürgerlicher Praktiken. Dass die in 
der Publikation implizierte Auseinanderset-
zung mit dem Thema Arbeit letztlich immer 
auch eine Geschichte der Arbeiter ist, kann ein 
Blick ins Nachbarland Großbritannien zeigen, 
wo im Journal of Working-Class Studies lite-
rarisch-autobiographische Zeugnisse immer 
wieder Ausgangspunkt der Betrachtung sind 
(https://workingclassstudiesjournal.com/
previous-issues/).

Dr. Stefan Siemer, Bochum
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Dietmar Bleidick: 
Die Ruhrgas 1926 bis 2013.  
Aufstieg und Ende eines Marktführers

Berlin/Boston, De Gruyter Oldenbourg 
2018 (639 S., 52 Abb.,  
ISBN 978-3-11-054259-2), 59,95 €
(Schriftenreihe zur Zeitschrift für 
Unternehmensgeschichte, Bd. 30)

Die Ruhrgas AG gehörte fast ein Jahrhundert 
lang zu den wichtigsten Energieversorgern Eu-
ropas. Ihr schneller Aufstieg zunächst als An-
bieter von Steinkohlengas und später von Erd-
gas kam ebenso überraschend wie ihr Ende im 
E.ON-Konzern im Jahr 2013. Trotz ihrer überra-
genden Bedeutung für die deutsche Gasversor-
gung fehlte bisher eine wissenschaftliche Dar-
stellung der Unternehmensgeschichte. Diese 
liegt nun endlich mit dem Buch von Dietmar 
Bleidick vor.
Das Buch besteht aus sechs chronologisch ge-
ordneten Kapiteln. Der Autor unterliegt dabei 
nicht der Versuchung, sich primär an den Zäsu-
ren der Zeitgeschichte zu orientieren, sondern 
legt den Kapiteleinteilungen die jeweils wich-
tigsten Wendepunkte aus der Unternehmens-
geschichte zugrunde. 
Im ersten Kapitel werden die Anfänge der 
Ruhrgas AG dargestellt. Wann und auf wessen 
Initiative der Plan zum Aufbau einer zentralen 
Gasfernversorgung vom Ruhrgebiet aus ent-
stand, ist nicht eindeutig zu klären. Der Autor 
sieht aber aus guten Gründen in Albert Vögler 
(RWE) und Alfred Pott (Stinnes) die entschei-
denden Akteure bei der Gründung der Akti-
engesellschaft für Kohleverwertung (AGKV), 
seit 1928 Ruhrgas AG. An dem Gemeinschafts-
unternehmen beteiligten sich zunächst fünf, 
schließlich aber ein Großteil der Bergbaugesell-
schaften des Ruhrgebiets. Ihnen ging es darum, 
überschüssiges Kokereigas einer wirtschaftli-
chen Nutzung zuzuführen. Dafür mussten zu-
nächst einmal umfangreiche Investitionen zum 
Aufbau eines überregionalen Ferngasnetzes ge-
tätigt, Städte und Kommunen für Lieferverträ-
ge gewonnen und diverse Widerstände gegen 
das ambitionierte Projekt gebrochen werden. 
Bleidick legt dar, dass das volkswirtschaftlich 
sinnvolle Projekt beileibe kein Selbstläufer war, 
sondern in den Jahren der Weltwirtschaftskrise 
mehrfach kurz vor dem Scheitern stand.
Im zweiten Kapitel, das die NS-Zeit und die 
Jahre des Wirtschaftswunders bis 1958 um-
fasst, wird zunächst die reibungslose Einord-
nung der Ruhrgas AG in das nationalsozialisti-
sche Wirtschaftssystem skizziert. Bleidick sieht 
eine wesentliche Ursache für den „geräusch-
losen“ Übergang in die Diktatur darin, dass 
das Reich bereits 1932 durch die Teilverstaatli-
chung der Gelsenkirchener Bergwerks-AG die 

Kontrolle über den Hauptaktionär der Ruhr-
gas AG übernommen hatte. Der gesamte Vor-
stand der Ruhrgas AG trat 1933 in die NSDAP 
ein. Das Unternehmen gehörte auch zu den 
Nutznießern des 1935 erlassenen Energiewirt-
schaftsgesetzes. Ausführlich wird die Mangel-
verwaltung unter staatlicher Direktive geschil-
dert. Der Einsatz von Kriegsgefangenen und 
Zwangsarbeitern konnte aufgrund der schlech-
ten Quellenlage hingegen nur knapp behandelt 
werden. Hier bleibt vor allem durch Recher-
chen im Archiv des International Tracing Ser-
vice (ITS) in Bad Arolsen eine Forschungslücke 
zu schließen.
Die Nachkriegsjahre der Ruhrgas AG standen 
im Zeichen von Kontinuitäten. Als Handelsge-
sellschaft war die Ruhrgas AG in geringerem 
Maße von alliierten Anordnungen betroffen 
als die Kohle- und Montanindustrie. Kontinu-
itäten konstatiert der Autor auch im Hinblick 
auf die Aufrechterhaltung der Kontingentie-
rung und Preisbindung. Von ihren Hauptaktio-
nären wurde die Ruhrgas AG nach wie vor nur 
als Bergbautochter angesehen, die das Betriebs-
ergebnis der Zechen über den Gasverkauf ver-
bessern sollte.
Im dritten Kapitel wird der Übergang vom 
Kokereigas zum Erdgas in den 1960er Jahren 
behandelt. Bleidick arbeitet heraus, dass die 
Ruhrgas AG in dieser Zeit vor einem völligen 
Neuanfang stand. In Reaktion auf die Erschlie-
ßung riesiger Gasvorkommen in Algerien und 
den Niederlanden gründeten mehrere deutsche 
Kommunen neue Versorgungsgesellschaften 
und zudem drängten die internationalen Mine-
ralölkonzerne ins deutsche Gasgeschäft. Dies 
brachte die Ruhrgas AG in Zugzwang. Dem 
Unternehmen gelang es durch die Hereinnah-
me der Gewerkschaft Brigitta, die je zur Hälfte 
der Esso AG und der Deutsche Shell AG gehör-
te, die Struktur ihrer Anteilseigner den verän-
derten Marktverhältnissen anzupassen und 
sich von einem mehr oder weniger profitlosen 
Anhängsel des Ruhrkohlenbergbaus zu einem 
gewinnorientierten Unternehmen zu wandeln. 
Im Kapitel vier steht die Entwicklung der Ruhr-
gas AG zu einer Drehscheibe des europäischen 
Erdgasverbundes im Mittelpunkt. Bleidick be-
nennt die Gründe dafür, dass sich die Ruhr-
gas AG in den 1970er/80er Jahren den Status 
als Verhandlungsführer und Hauptimporteur  
erarbeiten konnte. Als eine der Grundlagen für 
das europäische Gasgeschäft nennt er den von 
der Ruhrgas AG entwickelten Preisbildungs-
mechanismus in Form der Ölpreisbindung. 
Entscheidend für den Aufstieg der Ruhrgas AG 
waren jedoch die Erdgasverträge mit der Sow-
jetunion. Das erste Ost-West-Erdgasabkommen 
blieb aber der staatlichen Österreichischen Mi-
neralölverwaltung (ÖMV) vorbehalten. Der 
bayerische Wirtschaftsminister Otto Schedl 

setzte darauf, dass auch die Bundesrepublik  
Deutschland via ČSSR oder Österreich bald 
Erdgas aus der Sowjetunion würde beziehen 
können. Sehr fakten- und kenntnisreich schil-
dert der Autor das Tauziehen um den Ver-
tragsabschluss. In einem Punkt ist ihm an die-
ser Stelle zu widersprechen. Es war Ende der 
1960er keineswegs sicher, welchen Weg das 
Erdgas aus Sibirien bis nach Westeuropa neh-
men sollte. Ursprünglich war ein Pipelinebau 
von der Sowjetunion, über Polen und die DDR 
bis nach Frankreich geplant. Das bereits be-
gonnene Projekt, erste Röhren waren in Polen 
schon verlegt worden, scheiterte aber 1970 an 
Differenzen zwischen den „Bruderländern“. 
Auf dem Hintergrund der gegenwärtigen hef-
tigen politischen Kontroversen um das Projekt 
„Nord Stream 2“ sind die Passagen über den 
Erdgasstreit in den frühen 1980er Jahren zwi-
schen den europäischen Ländern, die an lang-
fristig steigenden Erdgasimporten aus der  
Sowjetunion interessiert waren, und den USA, 
die dies aus geopolitischen Gründen verhin-
dern wollten, besonders lesenswert. Geschichte 
wiederholt sich nicht, doch vor allem die wirt-
schaftlichen Gründe, die für eine Fortsetzung 
von Erdgasbezügen aus Russland sprechen, 
sind bis heute nahezu unverändert gegeben. 
Der Gefahr, in eine zu starke Abhängigkeit 
von einem Lieferanten zu geraten, war sich die 
Ruhrgas AG bewusst. Das Unternehmen achte-
te auf eine Diversifizierung seiner Bezüge und 
konnte gescheiterte Projekte in Algerien und 
dem Iran vor allem durch Verträge mit norwe-
gischen, britischen und dänischen Lieferanten 
mehr als kompensieren. Seit Mitte der 1970er 
Jahre besaß die Ruhrgas AG in der Bundesre-
publik Deutschland einen Markanteil von mehr 
als 50 Prozent und steigerte diesen bis 1990 auf 
fast 75 Prozent. Zwangsläufig rückte das Unter-
nehmen damit in den Mittelpunkt energiewirt-
schaftlicher Diskussionen. 
In einem längeren kapitelübergreifen Abschnitt 
wird die Wissenschafts- und Kulturförderung 
der Ruhrgas AG behandelt. Deren Besonder-
heiten sieht der Autor in ihrer strategischen 
Ausrichtung auf die kulturellen Beziehungen 
zu den wichtigsten Partnerländern im Erdgas-
geschäft und in der Schaffung einer Stabsstelle 
„Internationale Kultur- und Wissenschaftsför-
derung“.
Im fünften Kapitel wird die Gaswirtschaft in 
den 1990er Jahren behandelt. Eine zentrale Rol-
le spielte die Ruhrgas AG bei der Neustruktu-
rierung des ostdeutschen Gasmarktes. Bleidick 
zeigt auf, wie geschickt der Ruhrgas Vorstand 
bei der Privatisierung der Verbundnetz Gas AG 
(VNG), des ostdeutschen Ferngasmonopolis-
ten, agierte. Die größten Konflikte gab es beim 
Ringen um die VNG-Anteile mit Gazprom und 
der seit 1988 neu ins Erdgasgeschäft eingestie-
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genen BASF-Tochter Wintershall AG. Bleidick 
schreibt von einer „heftigen Abneigung“ (S. 
412), die in dieser Zeit das Verhältnis von Ruhr-
gas und Wintershall prägte. Zieht man den seit 
kurzem im Bundesarchiv verfügbaren Nach-
lass von Hans-Peter Gundermann – der lang-
jährige Mobil Oil Manager war bei der Treu-
handanstalt der entscheidende Akteur für die 
Privatisierung der ostdeutschen Energiewirt-
schaft – zu Rate, wie es der Rezensent getan 
hat, dann wird man dieser Bewertung nur zu-
stimmen können. 
Rund 50 Jahre hatte das Energiewirtschaftsge-
setz von 1935 den ordnungspolitischen Rah-
men für die deutsche Gaswirtschaft gesetzt. 
Mit der Deregulierung und Europäisierung 
des Energiemarktes geriet das Geschäftsmo-
dell der Ruhrgas AG unter Druck. Die Bundes-
republik Deutschland avancierte zum Mus-
terstaat bei der Öffnung des Energiemarktes. 
Bleidicks Bewertung der Liberalisierung der 
europäischen Gaswirtschaft fällt ungewöhn-
lich eindeutig aus, er bezeichnet sie mit Ver-
weis auf die in den 2000er Jahren drastisch 
gestiegenen Gaspreise als „vollständig ge-
scheitert.“ (S. 446) 
Das letzte Kapitel ist der Ruhrgas im E.ON-
Konzern in den Jahren 2003 bis 2013 gewidmet. 
Die Hauptgründe für die systematische Zer-
legung der E.ON-Ruhrgas zwischen 2009 und 
2013 sieht der Autor in der Marktliberalisie-
rung, der Energiewende, der Finanzkrise von 
2008 und der E.ON-Unternehmensstrategie. 
E.ONs Interesse galt angesichts der Ertragskri-
se und des Atomausstiegs primär ihrem Kern-
geschäft, der Elektrizitätsversorgung. Das Gas-
geschäft wurde zur Manövriermasse und die 
E.ON-Ruhrgas innerhalb des Konzerns zum 
Auslaufmodell. Zu Recht weist Bleidick darauf 
hin, dass dies keine zwangsläufige Entwick-
lung war. Die Beantwortung der Frage, ob die 
Übernahme der Ruhrgas durch E.ON im Jahr 
2003 das Ende des größten deutschen Gasver-
sorgers beschleunigte oder verzögerte, über-
lässt er den Lesern. 
Bleidicks Werk zeichnet sich durch große Sach-
kenntnis, eine außerordentlich fundierte Aus-
wertung der Quellen und eine nüchterne Spra-
che aus. Allerdings hätte der Text gestrafft 
werden können. Das Buch enthält zahlreiche 
Fotos und Graphiken, die so geschickt in den 
Text integriert wurden, dass sie zum einen den 
Lesefluss nicht beeinträchtigen, und zum ande-
ren wertvolle Zusatzinformationen sowie Ein-
drücke von Handlungsorten und Akteuren ver-
mitteln. Ein umfangreicher wissenschaftlicher 
Apparat, vor allem der akribisch geführte In-
dex, erleichtert die Suche nach Detailinformati-
onen und rundet das sehr gute Gesamtbild ab. 

Dr. Rainer Karlsch, Berlin

Patrick Bormann/Joachim Scholtyseck: 
Der Bank- und Börsenplatz Essen. Von 
den Anfängen bis zur Gegenwart

München, C. H. Beck Verlag 2018  
(576 S., 120 Abb.,  
ISBN 978-3-406-71414-6), 39,95 €

Denkt man an historisch bedeutsame Finanz-
zentren in Deutschland, geht es vermutlich um 
Berlin, Frankfurt und Hamburg. Die Stadt Es-
sen verbindet man hingegen – nicht zuletzt we-
gen Krupp – wohl primär mit Kohle, Eisen und 
Stahl. Patrick Bormann und Joachim Scholty- 
seck zeigen in ihrer umfangreichen und quel-
lengesättigten Untersuchung Essens als Bank- 
und Börsenzentrum jedoch überzeugend, wie 
eng Finanzinstitutionen und Schwerindustrie, 
Stadt- und Finanzgeschichte zusammenhin-
gen. Mit der Arbeit beauftragt und finanziert 
wurden die beiden Autoren von der National-
Bank AG, einer Essener Bank, deren Geschich-
te Scholtyseck zuvor bereits aufgearbeitet hatte.
In acht Kapiteln beleuchten sie auf der Basis 
vieler erstmals ausgewerteter Quellen chro-
nologisch die Geschichte der Essener Banken 
und Börse, beginnend um 1800 bis zu den ak-
tuellen Herausforderungen für Finanzinstitute 
nach der Finanzkrise 2007/08 durch die Nie- 
drigzinspolitik der Europäischen Zentralbank 
und digitale Finanzierungsinstrumente. Dabei 
liegt der Schwerpunkt eindeutig auf der Ban-
kengeschichte. Besonders ausführlich widmen 
sich die beiden Autoren der Zeit des Kaiser-
reichs, des Nationalsozialismus sowie den Jah-
ren seit 1945. Innerhalb der einzelnen Kapitel 
werden Privatbanken, Großbanken, Sparkas-
sen und Kreditgenossenschaften in der Regel in 
jeweils eigenen Unterkapiteln behandelt, was 
das Nachschlagen einzelner Themen erleich-
tert, dem Lesefluss allerdings nicht sehr förder-
lich ist, da die Übergänge mitunter etwas ab-
rupt sind. Sehr gelungen verweben die Autoren 
hingegen die Essener Bankengeschichte mit der 
Stadt- und Architekturgeschichte – etwa wenn 
es um die Gestaltung der Bankgebäude geht –,  
der Essener Wirtschafts- und Industriege-
schichte sowie der Gesellschaftsgeschichte, zu-
mal der Text mit zahlreichen Abbildungen be-
reichernd untermalt wird.
Den ersten Entwicklungsabschnitt setzen die 
Autoren zwischen 1800 und 1870 mit der Ent-
stehung von Privatbanken. Anders als man 
vielleicht erwarten würde, war es gerade nicht 
der kapitalintensive Bergbau, der zur Grün-
dung von Finanzierungsinstituten geführt hät-
te, er wurde zunächst durch einzelne Familien 
ermöglicht. Die ersten Essener Privatbanken 
entstanden aus dem Handel heraus, die beiden 
bedeutendsten waren die Bank der aus dem 
Wollhandel kommenden Familie Waldthau-

sen, die über viele Jahre Bestand hatte, und eine 
1841 von Simon Hirschland gegründete Privat-
bank, die ebenfalls aus einer Händlertätigkeit 
hervorging.
In den Jahren vom Beginn des Kaiserreiches 
bis zum Ersten Weltkrieg sehen die Autoren 
eine parallele Entwicklung: Essen wurde zur 
industriellen Großstadt und das Finanzwesen 
zog mit. Etwa die lange als regionaler Bran-
chenprimus geltende Aktienbank Essener Cre-
dit-Anstalt, der 1898 gegründete Essener Bank-
verein und die seit 1905 in Essen befindliche 
Rheinische Bank, aber auch Großbankfilialen 
wie beispielsweise der seit 1911 in Essen ver-
tretenen Berliner Disconto-Gesellschaft mach-
ten die Stadt den Autoren zufolge bis zum Ers-
ten Weltkrieg zum wichtigsten Bankenstandort 
im Ruhrgebiet. Die Essener Credit-Anstalt, die 
auf die Initiative des umtriebigen Gründers 
und Geschäftsmanns Friedrich Grillo und des 
Privatbankiers Ludwig von Born zurückgeht, 
überstand mehrere unternehmenseigene und 
konjunkturelle Krisen und blieb über 50 Jahre 
lang das zentrale Bankinstitut in Essen, ehe sie 
1925 mit der Deutschen Bank fusionierte.
Die Finanzierung der Montanindustrie wur-
de allerdings weiterhin über die Konkurrenz 
in Berlin, Frankfurt und Paris, aber auch den 
nahen Konkurrenten Köln abgewickelt. Über-
haupt betonen die Autoren die ständige Kon-
kurrenz Essens mit Nachbarstädten und hier 
besonders mit Düsseldorf und Köln, zum Bei-
spiel im Börsengeschäft oder bei der Ansied-
lung von Unternehmen im tertiären Sektor seit 
den 1950er Jahren. Die Entstehung der Essener 
Börse, die besonders für den Kuxenhandel, also 
von Anteilsscheinen bergbaulicher Gewerk-
schaften, zentral wurde, war ein Prozess, der 
sich über mehrere Jahre erstreckte: Nach eini-
gen Jahren des informellen Kuxenhandels wur-
de im Januar 1855 der Essener Börsenverein ge-
gründet, dann dauerte es bis 1880, bis die Börse 
offiziell anerkannt wurde und eine Börsenord-
nung erhielt, ab 1890 war die Börse wöchent-
lich geöffnet. Angesichts der Konkurrenz im 
Kaiserreich war die Essener Börse den Autoren 
zufolge allerdings nie von herausragender Be-
deutung. 
Für die Zeit von 1924 bis 1929 sprechen die Au-
toren von der Weimarer Konjunktur, die für 
die Essener Banken nicht zuletzt durch die Er-
öffnung von Großbankfilialen mit wachsender 
Konkurrenz verbunden war. Besonders auf die 
Disconto-Gesellschaft, die Großunternehmen 
in Essen als Kunden zu gewinnen suchte, ver-
weisen Bormann und Scholtyseck. 
Die Weltwirtschaftskrise beutelte auch die Es-
sener Banken und hier besonders jene Akteu-
re, die langfristige Finanzierungen mit kurzfris-
tigen Auslandskrediten bestritten hatten. Die 
Wirtschaftskrise und der Abzug des Kapitals 
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aus dem Ausland bedeuteten für sie ein struktu-
relles Problem. Viele genossenschaftlich organi-
sierte Banken mit Kunden aus dem Mittelstand 
wie die Essener Bank gerieten ins Straucheln, 
die Essener Bank stellte im November 1932 
ihre Zahlungen ein. Selbst die wichtigste Esse-
ner Privatbank Simon Hirschland geriet in den 
Weimarer Jahren in eine existenzbedrohende 
Krise, die allerdings auch mithilfe umfassen-
der Staatshilfe von der Reichsbank überstan-
den wurde. Die Nationalsozialisten störten sich 
dann früh an dem einflussreichen Bankhaus 
im Besitz einer jüdischen Familie. Nach zahl-
reichen Eingriffen der nationalsozialistischen 
Verwaltung in die Geschäftspraxis entschieden 
sich die Inhaber 1937 wegen der antijüdischen 
Hetze und Maßnahmen zum Verkauf – es folg-
te ein langer und zäher Verhandlungsprozess, 
in dem machtpolitische Erwägungen der natio- 
nalsozialistischen Verwaltung Essens ebenso 
eine Rolle spielten wie das Übernahmeinteresse 
von Essener Banken und deutschen Großban-
ken. Im Oktober 1938 kamen die Verhandlun-
gen zu einem Abschluss, das Institut wurde mit 
einer neuen Eigentümerstruktur in die Kom-
manditgesellschaft Burkhardt und Co. umge-
wandelt, die Hirschlands konnten Deutschland 
verlassen und sich in die USA retten. 
In die nationalsozialistische Regierungszeit 
fällt auch das Ende der Essener Börse, die im 
Rahmen eines politisch intendierten Konzen-
trationsprozesses der deutschen Börsen im 
Dezember 1934 geschlossen wurde. Die Idee 
der Regionalisierung des Bankwesens, die ei-
nige NS-Funktionäre vertraten, und die Zer-
schlagung der christlichen Gewerkschaften als 
Gründer der Deutschen Volksbank mündeten 
1933 in die nationalsozialistische Vereinnah-
mung dieser Bank und in die Umbenennung in 
National-Bank AG samt einer Neuausrichtung 
als Regionalbank, die sich auf den Mittelstand 
mit Kreditbedarf konzentrieren sollte. 
Das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Ver-
waltung durch die britischen Alliierten bildeten 
in vielerlei Hinsicht eine Zäsur, die aber Bor-
mann und Scholtyseck zufolge für die Essener 
Banken keine Stunde Null war. Viele Banken 
führten ihren Betrieb – wenn auch deutlich ein-
geschränkt und unter beschwerlichen Umstän-
den – weiter fort und die britischen Verwalter 
wollten die bestehende städtische Bankenstruk-
tur den Autoren zufolge nicht fundamental ver-
ändern. Die Währungsreform und die Finanzie-
rung des Wiederaufbaus und Neubaus waren 
in Essen Herausforderungen, die es mit ausge-
dünnten Belegschaften und mit einer lange pro-
visorischen Infrastruktur zu bewältigen galt. 
Auch die National-Bank AG überstand den 
Zweiten Weltkrieg und entwickelte sich in der 
Nachkriegszeit zu einer erfolgreichen Univer-
salbank mit dem Fokus auf dem Mittelstand, 

die seit den 1990er Jahren das Kredit-, Einlagen- 
und Wertpapiergeschäft ausbaute. Zugleich 
entstanden in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts in Essen neue Banken, etwa die 1966 
für die Mitarbeiterentlohnung und Rentenver-
sorgung, für Spenden- und Reparaturgelder ge-
gründete Darlehenskasse im Bistum Essen, die 
1993 in Bank im Bistum Essen umbenannt wur-
de und eine heute über die Region hinaus er-
folgreiche Finanzinstitution ist.
Seit den späten 1950er Jahren wurde Essen – 
wie viele andere Ruhrgebietsstädte auch – vom 
Strukturwandel erfasst. Die erste Kohlekrise 
1957/58 war den Autoren zufolge der Anfang 
einer langen Abwärtsspirale, in den späten 
1970er und frühen 1980er Jahren kam die Stahl-
krise hinzu, wobei Essen davon profitierte, dass 
die Stadt neben dem Fokus auf der Schwerin-
dustrie auch in Sachen Dienstleistungen, Ein-
zelhandel, Banken und Versicherungen breiter 
als mancher Nachbar aufgestellt war. So blieb 
die Stadt über den Strukturwandel und auch 
über die Finanzkrise 2007/08, die etwa mit den 
Problemen der WestLB und der IKB auch in Es-
sen Probleme bereitete, hinaus ein wichtiger 
Bankenstandort in der Region.
Durch die Bündelung wesentlicher Geschäfts-
bereiche der Großbanken in ihren Frankfurter 
Zentralen nahm jedoch die Gestaltungskraft 
der Essener Filialen deutlich ab – entspre-
chend verlagert sich die Darstellung der Auto-
ren hier vermehrt auf die bundesrepublikani-
sche Ebene. Sie schildern mit der Einführung 
technischer Hilfsmittel im Arbeitsalltag in den 
Banken und mit der elektronischen Datenver-
arbeitung, der Kreditvergabe an Girokontenin-
haber, der Einrichtung von Geldautomaten und 
der Scheckkartenausgabe bundesdeutsche Ent-
wicklungen im Bankwesen, die auch in Essen 
Einzug hielten. Fusionen und die Verlagerung 
von Finanzdienstleistungen ins Internet führ-
ten auch in Essen zu einem massiven Rückgang 
der Bankfilialen.
Ein zentraler Finanzbedarf, der sich in der Dar-
stellung über den gesamten Untersuchungs-
zeitraum vom Boom im Kaiserreich über die 
Weimarer Jahre bis zum Wiederaufbau und 
Neubau nach dem Zweiten Weltkrieg zieht, 
ist das Bauen und damit ein Geschäft, das von 
der Nähe zum Kunden, wie die Autoren sie für 
Essen immer wieder unterstreichen, profitiert. 
Bormann und Scholtyseck zeigen anschaulich, 
wie die Sparkassen etwa im Kaiserreich mit 
der Stadtverwaltung verbunden und für die Fi-
nanzierung kommunaler Projekte genutzt wur-
den. Die Deutsche Volksbank als Gründung 
der christlichen Gewerkschaften konzentrierte 
sich in der Weimarer Zeit auf die Baufinanzie-
rung für Menschen mit geringen Einkommen. 
Die Nationalsozialisten setzen vor dem Zwei-
ten Weltkrieg auch in Essen auf das Bauen und 

Investitionen in die Infrastruktur als Konjunk-
turmotor. Nach dem Zweiten Weltkrieg muss-
ten nicht nur die Essener Banken die eigenen 
Gebäude wiederaufbauen, auch die Finanzie-
rung des städtischen Wiederaufbaus war eine 
zentrale Aufgabe.
In ihrem Ausblick betonen die beiden Histori-
ker die Herausforderungen, vor denen Banken 
im 21. Jahrhundert stehen, etwa durch techno-
logisch gesteuerte Finanzdienstleistungen, die 
FinTechs, oder das Angebot von Finanzdienst-
leistungen von großen Technologieunterneh-
men. Bei aller professionellen Abneigung gegen 
Prophetie wagen Bormann und Scholtyseck 
doch die These, dass die Essener Banken gera-
de durch die Nähe zum Kunden und die Ver-
wurzelung in der Stadt auch diesen Herausfor-
derungen gewachsen sein werden – angesichts 
der zuvor beschriebenen Veränderungen und 
der Größe der Herausforderungen eine opti-
mistische Aussage.
Patrick Bormann und Joachim Scholtyseck ist 
eine fast schon enzyklopädische, anschauliche 
und informative Arbeit zur Essener Banken- 
und Börsengeschichte gelungen, die trotz aller 
Konzentration auf die Stadt und ihre nahe Um-
gebung über die Region hinausweist. Die Pas-
sagen, in denen nur der Vollständigkeit halber 
Institute aufgezählt und ihre Geschichte trotz 
der zugegebenen geringen Bedeutung erzählt 
wird und die den Lesefluss doch stören, sind 
ob des Mehrwerts ebenso zu verzeihen wie der 
Fehler im Klappentext, der der Essener Ban-
ken- und Börsengeschichte eine „kaum zu un-
terschätzende Bedeutung“ attestiert. 

Vernessa Wagner M. A., Frankfurt/Main

Kunst und Kohle. Gesamtausgabe. 40 
Kunstprojekte in 17 RuhrKunstMuseen.

Köln, Wienand Verlag, 2018  
(1.400 S., 1.000 farbige Abb., 17 Bände 
im Schuber, ISBN 978-3-86832-480-8), 
200,00 €

Bd. 1: Kunst & Kohle. Auf einen Blick. Ein Aus-
stellungsprojekt der RuhrKunstMuseen zum 
Ende der Steinkohlenförderung in Deutschland
Bd. 2: Andreas Golinski – In den Tiefen der Er-
innerung (Ausstellung des Kunstmuseums Bo-
chum)
Bd. 3: Schwarz (Ausstellung der Kunstsamm-
lungen der Ruhr-Universität Bochum/Muse-
um unter Tage)
Bd. 4: Schichtwechsel. Von der (bergmännischen) 
Laienkunst zur Gegenwartskunst (Ausstellung 
des Museums Ostwall im Dortmunder U)
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Bd. 5: Reichtum: Schwarz ist Gold (Ausstellung 
des Lehmbruck Museums Duisburg)
Bd. 6: Die schwarze Seite (Ausstellung des Mu-
seums DKM Duisburg)
Bd. 7: Hommage an Jannis Kounellis – Ayse  
Erkmen – Anselm Kiefer – Michael Sailstorfer – 
Sun Xun – Timm Ulrichs – Bernar Venet (Aus-
stellung des MKM Museums Küppersmühle 
für Moderne Kunst Duisburg)
Bd. 8: Hermann Kätelhön. Ideallandschaft: In-
dustriegebiet (Ausstellung des Museums Folk-
wang Essen)
Bd. 9: Alicja Kwade mit Dirk Bell, Gregor Hilde-
brandt und Rinus van de Velde (Ausstellung 
des Kunstmuseums Gelsenkirchen)
Bd. 10: Ibrahim Mahama. Coal Market (Ausstel-
lung des Emschertal-Museums Herne)
Bd. 11: David Nash. Holz und Kohle (Ausstel-
lung der Flottmann-Hallen Herne)
Bd. 12: The Battle of Coal (Ausstellung des 
Skulpturenmuseums Glaskasten Marl)
Bd. 13: Helga Griffiths. Die Essenz der Koh-
le (Ausstellung des Museums Mülheim an der 
Ruhr
Bd. 14: Glück Auf! Comics und Cartoons von 
Kumpel Anton über Jamiri bis Walter Moers 
(Oberhausen-Ludwigsgalerie Schloss Oberhau-
sen)
Bd. 15: „Auf“. Gert & Uwe Tobias (Ausstellung 
der Kunsthalle Recklinghausen) 
Bd. 16: Down here – up there (Ausstellung für 
Internationale Lichtkunst Unna)
Bd. 17: Vom Auf- und Abstieg (Ausstellung des 
Märkischen Museums Witten)

Im Jahre 2018 endete die Steinkohlenförderung 
in der Bundesrepublik Deutschland und da-
mit ein bedeutender Industriezweig, der das 
Ruhrgebiet wie kaum eine andere Kulturland-
schaft über mehr als 200 Jahre geprägt hat. 17 
Kunstmuseen in dreizehn Städten des Ruhrge-
biets haben den Kohleausstieg zum Anlass für 
ein Kunstprojekt genommen, in dem Arbeiten 
aus Bereichen rund um das Thema Kohle und 
Bergbau ausgestellt wurden, darunter junge 
Positionen ebenso wie Werke aus dem etablier-
ten kunsthistorischen Kanon – u. a. waren Jan-
nis Kounellis, Richard Long, Alicja Kwade, Olaf 
Metzel, Richard Serra und andere international 
bekannte Künstler vertreten. Die gemeinsame 
Ausstellung stand unter der Schirmherrschaft 
von Bundespräsident Frank-Walter Steinmei-
er und war Bestandteil der Initiative „Glückauf 
Zukunft!“, die die RAG-Stiftung gemeinsam 
mit der RAG Aktiengesellschaft, der Evonik 
Industries AG und die IG BCE ins Leben geru-
fen hat. Ziel der Initiative „Glückauf Zukunft!“ 
war es, einerseits die Leistungen des Steinkoh-
lenbergbaus für die Regionen zu würdigen, an-
dererseits aber auch Zeichen des Aufbruchs zu 
setzen.

Die RuhrKunstMuseen hatten sich in einem bis-
lang einmaligen Schritt gemeinsam der Initia-
tive angeschlossen, das Vorhaben unterstützt, 
das Programm um Perspektiven von Künstle-
rinnen und Künstlern bereichert und sich mit 
der Frage befasst, was ihrer Ansicht nach der 
Bergbau für sie selbst und die Menschen im Re-
vier bedeutet hat. So ist in den 17 Ausstellungen 
in den beteiligten Museen des Reviers ein viel-
fältiges, durchaus unterschiedliches Spektrum 
von Werken zu sehen gewesen, die nur unvoll-
kommen ihrem Anspruch entsprechend zu be-
urteilen sind. Hinzu kommt, dass ein Großteil 
der Ausstellungen erst nach der Einstellung des 
Bergbaus und nach dem Rückgang der Schwer-
industrie entstanden ist. Damit ist erst ver-
gleichsweise spät ein künstlerischer Frei- und 
Projektionsraum entdeckt worden, der sich für 
das Thema in einer bislang unbekannten, unge-
wohnten Kreativität entwickeln konnte.
Dass dabei auch Gedanken und Konzeptionen 
geboren worden sind, die von einem Angehö-
rigen des Berufszweiges „Bergbau“ nicht mit 
dem Bergbau und der Schwerindustrie verbun-
den werden können bzw. seiner Ansicht nach 
nur sehr indirekt etwas mit dem Bergbau zu tun 
haben und eher der Vorstellungskraft und Kre-
ativität der Künstlerinnen bzw. des Künstlers 
entsprungen sind, war von den ausstellenden 
Museen durchaus beabsichtigt und belegt die 
Vielfalt der künstlerischen Ansätze. Andreas 
Golinski z. B. schuf in einer sehr stark philoso-
phisch geprägten Installation im Kunstmuseum 
Bochum einen Ort, der seiner Ansicht nach die 
spezifische Geistigkeit der Region durch und 
nach dem Bergbau zu erfahren und zu vermit-
teln versuchte und der von dem Besucher eine 
gewaltige, kaum zu erreichende Vorstellungs-
kraft verlangte. Mehrfach richteten einzelne 
Ausstellungen den Blick auf die Farbigkeit, die 
auf die spezifische Qualität der Steinkohle an-
spielte und die Bedeutung der Farbe „Schwarz“ 
in der Kunst seit den 1950er-Jahren bis heute 
thematisierte – sicherlich ein einleuchtender, 
verständlicher Ansatz, der u. a. in der Ausstel-
lung in den Herner Flottmann-Hallen mit den 
Werken des walisischen Land-Art-Künstlers 
David Nash unter dem Titel „Holz und Kohle“ 
zum Ausdruck kam und auch die Ausstellung 
der Kunstsammlungen der Ruhr-Universität 
Bochum im Museum unter Tage bestimmte, die 
den Blick auf die Schwärze und Materialität der 
Steinkohle zum Ausgangspunkt nahm, um Fra-
gen nach den Wahrnehmungs- und Erkenntnis-
möglichkeiten in der Kunst seit den 1960er Jah-
ren bis heute zu stellen.
So kreisten die Reflexionen der Künstler und 
die von ihnen gestellten inhaltlichen Fragen der 
Ausstellungen fast immer um die (Aus-)Wir-
kungen des Wertstoffs „Kohle“ auf das künst-
lerische Schaffen. Die archaische Kraft von 

Kohle und Stahl hat die Ausstellung im Duis-
burger MKM Museum Küppersmühle für Mo-
derne Kunst mit Werken von Jannis Kounellis, 
einem Pionier der Arte Povera, ins Zentrum 
seiner Kunstschöpfungen gestellt: Die Ausstel-
lung verstand sich einerseits als Hommage an 
die Kohle (als Wertstoff und Träger der Kunst) 
und andererseits zugleich auch an den Künst-
ler (als prägende künstlerische Persönlichkeit 
im 20. Jahrhundert). Den wertvollen Rohstoff 
als Ursprung nicht nur des wirtschaftlichen 
und sozialen Ursprungs, sondern auch des kul-
turellen Wohlstands einer ganzen Region hatte 
sich die Ausstellung im Duisburger Lehmbruck 
Museum mit raumgreifenden Installationen 
und Skulpturen zum Thema gestellt. Dass die 
bekannten und inzwischen berühmt gewor-
denen Fotografien des Düsseldorfer Künstler-
Ehepaars Bernd und Hilla Becher von Zechen- 
und Fördergerüsten im Bottroper Quadrat in 
der Nachbarschaft der damals letzten noch ak-
tiven Zeche im Ruhrgebiet stattfand (allerdings 
ohne Katalog), lag ebenso auf der Hand wie die 
Beschäftigung mit Werken der bergmännischen 
Laienkunst bis zur Gegenwartskunst. 
Die Ausstellung mit Werken aus dem Oeuv-
re von Hermann Kätelhön, die unter dem Ti-
tel „Ideallandschaft: Industriegebiet“ von Fo-
tografien vor allem von Albert Renger-Patzsch 
begleitet und im Essener Museum Folkwang 
vorgestellt wurde, war vergleichsweise „leich-
ter konsumierbarer“ als Ausstellungen wie 
die im Kunstmuseum Gelsenkirchen mit Wer-
ken von Alicja Kwade, Dirk Bell, Gregor Hilde-
brandt und Rinus van de Velde, die Probleme 
der Verwandlung, Materialität und Formen 
thematisierte. Eine interessante, aus dem Rah-
men des Üblichen fallende Ausstellung im Mar-
ler Skulpturenmuseum Glaskasten befasste sich 
mit dem physischen Kampf der Bergleute um 
die Förderung unter Berücksichtigung arbeits-
marktpolitischer, wirtschaftlicher und ökolo-
gischer Gesichtspunkte, wobei viele bergmän-
nisch gewonnene Rohstoffe Beachtung fanden: 
In dieser Ausstellung lag der Fokus also nicht 
nur auf der Steinkohle des Ruhrgebietes, son-
dern sie befasste sich auch mit internationalen 
Vergleichen aus künstlerischer Sicht. U. a. nahm 
auch die bekannte, bereits mehrfach gezeig-
te Sammlung von Werner Bibls Arbeiterskulp-
turen eine prominente Stellung in der Ausstel-
lung ein.
Schließlich soll noch die Ausstellung der Lud-
wigsgalerie Schloss Oberhausen erwähnt wer-
den, die sich unter dem Titel „Glück auf!“ mit 
Comics, Karikaturen und Cartoons vom „Kum-
pel Anton“ über Jamiri bis hin zu Walter Moers 
befasste und auf sehr anschauliche und humor-
volle Weise belegte, wie umfassend das Thema 
„Kohle“ und „Bergbau“ das (alltägliche) Le-
ben der Menschen im Ruhrgebiet geprägt hat. 
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Fast daran anschließend warf das Museum Ost-
wall im Dortmunder U einen aktuellen Blick 
auf die bergmännische Laienkunst, indem es in 
der Ausstellung „Schichtwechsel“ die künstle-
rischen Bestrebungen und Bemühungen rund 
um das Thema „Kohle“ mit der Geschichte der 
Revierstadt und den Sammlungen des Dort-
munder Museums verknüpfte.
Zusammenfassend bleibt zu den Ausstellun-
gen der RuhrKunstMuseen festzuhalten: In 
den sehr unterschiedlichen Ausstellungen wur-
de ein von persönlichen Eindrücken gepräg-
tes, durchaus interessantes Bild vom Kunst-
verständnis gezeigt, das sich mit dem Thema 
„Bergbau“ im Schaffen von Künstlerinnen und 
Künstlern manifestiert hat. Bei der überwiegen-
den Zahl der Ausstellungen sind aber teilwei-
se mangelhafte bzw. oberflächliche Kenntnis-
se des Steinkohlenbergbaus erkennbar. Leider 
wurde die sich bietende Chance vertan, sich mit 
den Objekten ihrer Beschäftigung auch inhalt-
lich vertieft auseinander zu setzen. „Bergbau“ 
wurde zu oft gleichgesetzt mit Begriffen wie 
“schwarz“, „dunkel“, „gefährlich“ und „Höh-
le“. Folglich sind dann „Kunstwerke“ entstan-
den, die bisweilen nur wenig bzw. gar nichts 
mit dem realen Bergbau zu tun haben. Dies 
trifft z. B. für im aktiven Bergbau anzutreffende 
Gegenstände wie Helme und Kauenhaken zu, 
die zu Kunstobjekten umgedeutet bzw. mit Be-
deutungen versehen wurden, eine Vorgehens-
weise, die zumindest fragwürdig erscheint. 
Wenn untertägige, dunkle Kellerräume allein 
schon wegen ihrer Dunkelheit als „bergbauaffi-
ne“ Örtlichkeiten angesehen und anschließend 
für Lichtinstallationen zum Kunstkreis von 
„Kunst und Kohle“ zugehörend ausgewählt 
werden, kann dies nur als Fehlbeurteilung und 
Fehleinschätzung angesehen werden. Viele 
„Kunstwerke“ waren zudem mit komplexen, 
unverständlichen und kompliziert vermittel-
ten Bedeutungskomponenten versehen worden 
und deshalb für den „normalen“ Ausstellungs-
besucher inhaltlich wohl kaum oder gar nicht 
zugänglich: Dies gilt z. B. auch für das mit ehe-
maligen, dunkel verfärbten Kohlensäcken aus 
Ghana verhüllte Wasserschloss Strünkede in 
Herne, dem sicherlich der „eingepackte“ Berli-
ner Reichstag von Christo als Vorbild gedient 
hat, und ebenso für die im Duisburger Muse-
um MKM konzipierte Zusammenstellung von 
zahlreichen Barbarafiguren aus unterschiedli-
chen Zeiten und Regionen, die mit einem Kä-
fig für Kanarienvögel, die vor drohender Gas-
gefahr unter Tage warnen sollten, und mit einer 
Fülle von Schutzhelmen vergesellschaftet wor-
den waren. 
Aus derartigen Kunstinstallationen werden 
Vorstellungen vom Bergbau ersichtlich, die zu-
mindest als „veränderungsnotwendig“ bewer-
tet werden müssen. Da sich die Künstlerinnen 

und Künstler aber (leider) mit ihren Vorstellun-
gen von „Kunst“ nicht ändern, bleibt nur als 
Maßnahme der Museen, die Bereitschaft der 
Künstlerinnen und Künstler zu hinterfragen 
und sie zu bewegen versuchen, sich ernsthafter 
und mit größerem Wissen als bislang ausgestat-
tet mit dem künstlerisch zu bearbeitenden The-
ma zu beschäftigen. Denn grundsätzlich ist bei 
den Schöpfern der ausgestellten Kunstwerke 
eine Fehleinschätzung und -bewertung der ho-
hen Qualität der im Bergbau eingesetzten Tech-
nik vorhanden. Darüber hinaus fehlen Kennt-
nisse vom Wesen und von der Bedeutung des 
Bergbaus, sodass die Gesamtkonzeption der 
Ausstellungen durchaus als mangelhaft ange-
sehen werden muss. 
Ganz offensichtlich haben die RuhrKunstMuse-
en in der Ausstellungsreihe eine Chance gese-
hen, im Jahr des Endes der deutschen Steinkoh-
leförderung eine medienwirksame Aktivität 
mit erheblicher finanzieller Förderung und be-
achtlicher Öffentlichkeitswirkung durchzufüh-
ren (u. a. durch die erreichte Schirmherrschaft 
des Bundespräsidenten). So ist als Fazit festzu-
stellen, dass das gesteckte Ziel, durch Kunst-
werke und -maßnahmen das Interesse der Öf-
fentlichkeit für den „Bergbau“ zu wecken bzw. 
sogar zu steigern, nur teilweise erreicht worden 
ist. Dieses Ziel haben andere Medien, z. B. die 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung im Ruhr-
gebiet, mit ihren Maßnahmen nachhaltiger er-
reicht, indem sie konsequent, gut recherchiert 
und über längere Zeiträume hinweg mit Berich-
ten über Bergbauereignisse, über Zechen und 
über persönliche Ereignisse aus der Bergbau-
zeit erinnert haben.

Prof. Dr. Rainer Slotta, Bochum

Wilfried Kaute (Hg.):
„The boss don’t care“.  
Kinderarbeit in den USA 1908-1917.  
Fotografien von Lewis W. Hine

Köln, Emons Verlag 2018  
(320 Seiten, 240 s/w-Fotos,  
ISBN 978-3-7408-0465-7), 39,95 €

„Von der einen Tür zur anderen wechseln die 
schon mal“, antwortete der Boss auf die Fra-
ge, ob diese Jungen dieselbe Tätigkeit immer 
ausüben. Einer dieser Türöffner ist der drei-
zehnjährige Willie Bryden. Seit vier Monaten 
arbeitet er in 500 m Teufe auf Schacht 6 der 
Pennsylvania Coal Co. in Pittston. Wenn das 
Grubenpferd, das die Förderwagen zieht, sich 
nähert, öffnet er die Wettertür in der Förder-

strecke, um es hindurchzulassen. „Alles, was 
er tut, ist, diese Tür zu öffnen und sie wieder 
zu schließen. Meist sitzt er untätig herum und 
wartet darauf, dass die Wagen kommen.“
Willies Vater und Bruder sind Bergleute, also 
fährt auch er an, obwohl das Gesetz Arbeit für 
Kinder unter 14 Jahren verbietet. Mit ange-
fahren ist Lewis Wickes Hine (1874-1940), ei-
ner der ersten und wichtigsten Väter der do-
kumentarischen Fotografie. Ein engagierter 
Bildjournalist, der von der aufklärenden Wir-
kung und verändernden Kraft seiner Fotogra-
fien überzeugt war: „Fotografie kann Dunkel-
heit erhellen und Unwissenheit aufdecken“. 
Hine setzte seine Kamera als Sprachrohr ein-
facher Männer, Frauen und Kinder ein, die 
nicht für sich selbst sprechen konnten. Die Fo-
tografie war für ihn ein Mittel zum Zweck. Er 
wollte mit ihr auf soziale Ungerechtigkeiten 
aufmerksam machen und setzte sich für die 
Würde der Arbeiter ein. Seine Kamera besaß 
nicht nur die Fähigkeit, die Realität wiederzu-
geben, sondern auch Emotionen zu transpor-
tieren. 
Wahrscheinlich hatte seine eigene Biografie 
zu seiner Berufung beigetragen. Als einziger 
Sohn eines Bürgerkriegsveteranen wuchs er in 
Oshkosh, Wisconsin, auf. Im Alter von 16 Jah-
ren verließ er die Schule, um seine verwitwe-
te Mutter und die drei Schwestern zu unter-
stützen. Er verdingte sich als Hilfsarbeiter und 
besuchte die Abendschule. In einer Bank be-
gann er als Hausmeister und stieg schließlich 
zum Buchhalter auf. 1899 lernte er Frank Ad-
dison Manny (1868-1954), den Vorsitzenden 
der bundesstaatlichen Hochschule für experi-
mentelle Pädagogik, kennen. Er war einer der 
führenden Köpfe des Progressive Movement, 
das sich für eine Bildungsreform einsetzte. Mit 
seiner Hilfe erhielt Hine einen Studienplatz an 
der Universität Chicago. Damit wurde er Mit-
glied jener Gruppe aus Philosophen, Journa-
listen, Sozialarbeitern, Schriftstellern, Lehrern, 
Rechtsanwälten und Soziologen, aus denen 
sich das Progressive Movement in Chicago zu-
sammensetzte.
Manny wechselte 1901 als Direktor an die 
Ethical Culture School in New York und nahm 
Hine als Lehrer mit. Schnell erkannte er den 
Wert der Dokumentation von schulischen Ak-
tivitäten und ernannte Hine zum Schulfoto-
grafen. Gemeinsam zogen sie zum Ellis Island, 
der Einwandererzentrale im New Yorker Ha-
fen. Manny wollte, dass seine Studenten „für 
Ellis Island […] dieselbe Hochachtung emp-
fanden wie für Plymouth Rock“, die Lan-
destelle der Pilgerväter im 17. Jahrhundert. 
Damit sprach er auf die Umschichtung der Be-
völkerungsstruktur in den USA an: Zwischen 
1880 und 1900 strömten mehr als neun Millio-
nen Immigranten ins Land, die sich vor allem 
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in den großen Städten niederließen. Während 
die früheren Einwanderer aus England, Irland, 
Skandinavien und Deutschland meist Protes-
tanten waren und über Bildung verfügten, wa-
ren die jetzigen aus den Agrargebieten Süd- 
und Osteuropas größtenteils Katholiken und 
Juden, ungebildet und des Englischen nicht 
mächtig.
Hine fertigte ungeschönte Porträts, die sei-
ne Modelle so zeigten, wie er sie vorfand. Nie 
erforschte er das Innere der Menschen, und 
dennoch scheint es bei vielen auf. Sein An-
satz war deskriptiv, vergleichbar demjenigen 
eines Sozialwissenschaftlers oder Historikers. 
Er holte seine Modelle aus ihrer Anonymität, 
indem er ihre Namen und ihr Alter, ihr jewei-
liges Herkunftsland, ihre Religion und ethni-
sche Zugehörigkeit nannte. Seine Bilder ge-
ben Informationen über Details der Kleidung, 
der Besitztümer der Familie sowie individuel-
le Charakteristika wie Haltung und Ausdruck. 
Er ließ seine Modelle das Bild dominieren, wo-
bei er ihnen oft so nahe stand, dass seine Fotos 
allein durch diese Nähe Informationen trans-
portierten, die andere Fotografen nicht einfan-
gen konnten. Während selbst aufgeklärte Kol-
legen auf diese Männer, Frauen und Kinder 
mit Herablassung blickten, behandelte Hine 
sie als Gleichgestellte.
1906 nahm Hine seine Mitarbeit bei der Nati-
onal Consumers‘ League und beim National 
Child Labor Committee (NCLC) auf. Er do-
kumentierte die illegale Arbeit, die Kinder zu 
Hause, in den so genannten sweatshops, Aus-
beuterbetrieben, und auf der Straße verrichten 
mussten. Im Jahr darauf engagierte ihn Paul 
Underwood Kellogg (1879-1958) als Fotograf 
für eine soziale Studie der Stadt Pittsburgh. 
Diese Studie erschien in „Charities and Com-
mons“, einer Zeitschrift für Sozialarbeit, und 
setzte neue Maßstäbe im Bereich der soziologi-
schen Forschung. Ab 1909 publizierte vorwie-
gend Kelloggs „Survey“ Hines Bilder und Ge-
schichten.
Er warb aber auch selbst für seine Arbeiten 
unter der Bezeichnung „Sozialfotografie von 
Lewis Hine“ und gab unter dem Titel „Hine 
Photo Service“ einen Katalog mit Fotografi-
en heraus, die für Reproduktionen in Zeit-
schriften genutzt werden konnten. Er prägte 
die Ausdrücke „Sozialfotografie“ und „inter-
pretierende Fotografie“ für Aufnahmen, die 
„Breitenwirksamkeit haben und an das Mitge-
fühl der Öffentlichkeit appellieren“. Bild und 
Text kombinierte er dergestalt, dass „unwe-
sentliche und widersprüchliche Interessen“ 
ausgeschaltet und Bilder geschaffen wurden, 
die „häufig effizienter als die Realität“ waren. 
Anspruch auf Objektivität erhob er nie!
Je nach Jahreszeit wechselten seine Themen. 
Im Sommer besuchte er landwirtschaftliche 

Betriebe – Erdbeer- und Preiselbeerfelder, Rü-
benfarmen und Tabakplantagen –, im Winter 
Textilfabriken im Süden und Nordosten, in de-
nen Kinder Baumwolle spannen und Strümp-
fe strickten. „Die vielen Jungen und Mädchen, 
die wir in unseren Fabriken bräuchten, kriegen 
wir gar nicht zusammen“, zitiert Hine 1904 ei-
nen Strumpfwarenhersteller in Reading, Penn-
sylvania. Doch Fursen Owens, zwölf Jahre alt, 
sieht das anders. Er arbeitet im Januar 1909 
bereits seit vier Jahren in Spinnereien: „Kann 
nicht lesen. Kenne nicht das ABC. Doch, will 
schon lernen, aber ich kann ja nicht, wenn ich 
die ganze Zeit arbeiten muss.“
Im Süden besuchte Hine Konservenfabriken 
und beobachtete an der Golfküste Kinder beim 
Öffnen von Austern. Überall dokumentierte 
er Kinder, die Zeitungen verkauften, Schuhe 
putzten, Müll sammelten, stahlen und auf der 
Straße lebten. Dem Zitat eines Fahrradboten 
hat Herausgeber Wilfried Kaute den Titel des 
vorliegenden Bildbands entlehnt: „The boss 
don’t care and the cops don’t stop me“, sagt im 
Oktober 1913 in Houston, Texas, der vierzehn-
jährige Marion Davis, Kurier 21 für den Belle-
vue Messenger Service. „Bin seit zwei Jahren 
Bote, so immer wieder mal. Soll zwar mit un-
ter sechzehn nicht ins Rotlichtviertel, aber ich 
mach’s trotzdem.“
Im September 1908 trifft Hine um Mitternacht 
in einer Glashütte in Grafton, West Virginia, 
Jungen am „glory hole“, der Ofentür, wo das 
bearbeitete Stück erneut erhitzt wird, bevor es 
zur Endbearbeitung geht. „Die heuern Jungs 
für 35 oder 40 Cent die Woche an, und dabei 
müssen die schwere Männerarbeit machen“, 
kommentiert dies im vorliegenden Bildband 
Harriet van der Vaart, Chicago, zweite Vorsit-
zende des Industrial Committee of the Gene-
ral Federation of Women’s Clubs. Lewis Hine 
nimmt im Oktober 1908 in der Glashütte Mor-
gantown, West Virginia, das Foto „Den Jungen 
die Idee nahebringen“ auf: „Der Boss (der im 
Alter von zehn Jahren anfing und seit 30 Jah-
ren dabei ist) demonstriert einem Anfänger 
(der offenbar neun oder zehn ist), wie es geht.“
Im März 1911 öffnet die vierjährige Mary in 
Dunbar, Louisiana, zwei Töpfe Austern am 
Tag. „Kümmert sich um das Baby, wenn sie 
nicht arbeitet. Der Boss sagt, nächstes Jahr wer-
de sie so regelmäßig arbeiten wie der Rest. Die 
Mutter ist die schnellste Austernöffnerin hier. 
Verdient 1,50 Dollar am Tag. Arbeitet teilwei-
se mit ihrem kranken Baby im Arm. Vater ar-
beitet in den Docks.“ Im Juli 1915 beginnt die 
dreijährige Hilda ihre Arbeit auf einer Zucker-
rübenfabrik in Wisconsin. Über die fünfjährige 
Edith sagt im September 1913 ihre Tante: „Sie 
ist eine gute, zuverlässige Baumwollpflücke-
rin, arbeitet den ganzen Tag“ auf der Farm von 
H. M. Lane in Bells, Texas.

Das NCLC wollte zeigen, dass Kinderarbeit 
eine moralische Schande war, welche die Ge-
genwart zerstörte und die Zukunft verbaute. 
Doch erst als ihre Argumente durch Bilder be-
legt waren, wurden sie ernst genommen. Die 
Reformatorin Florence Kelly (1859-1932) for-
mulierte: „Die Kamera ist überzeugend.“ So 
verzeichnete Hine Erfolge: In der Zeit, in der 
seine besten Arbeiten entstanden, verbesser-
ten sich durch die Macht und die politische 
Wirkung seiner Bilder die sozialen Bedingun-
gen.
Immer blieb die Industrie sein Spezialthema. 
Er entwickelte ein fotografisches Genre, das er 
„Arbeitsporträts“ nannte, und legte eine um-
fangreiche Dokumentation der industriellen 
Produktion in Amerika an. In diesen Zusam-
menhang gehört auch der Auftrag, den Bau 
des Empire State Building fotografisch zu be-
gleiten, welchen Hine 1930 erhielt. Das Projekt 
dauerte ein halbes Jahr. 1932 veröffentlichte 
Hine den Bildband „Men At Work“, in dem er 
seiner Faszination für die menschliche Beherr-
schung der Natur mithilfe der Technik Aus-
druck verlieh. Das Gegenteil seiner sozialkri-
tischen Dokumentationen!
Immer wieder waren Grafiker und später 
Fotografen wie Hine bestrebt, soziale Zu-
sammenhänge in Mappenwerken oder Seri-
en festzuhalten. Das gilt für August Sanders 
(1876-1964) „Menschen des 20. Jahrhunderts“, 
für die Begründer der Industriedenkmalpfle-
ge Bernd (1931-2007) und Hilla Becher (1934-
2015) mit ihren Typologien sowie für Edward 
Steichens (1879-1973) „Family of Man“, die er 
in den 1950er-Jahren für das Museum of Mo-
dern Art in New York zusammentrug. Sein 
Credo lautete: „Die Aufgabe des Fotografen ist 
es, den Menschen den Menschen zu erklären 
und ihm zur Selbstkenntnis zu verhelfen.“
Alle diese Bilder sind eindringliche Zeitdoku-
mente – doch am meisten berühren nach wie 
vor Hines Fotos der ernsten und müden Kin-
der. „Mag ja sein, dass die Sklaverei vorbei ist. 
Aber das hier ist schlimmer“, zitiert der Foto-
graf Mrs. Maishell, Mutter von fünf Kindern, 
in Bay St. Louis, Mississippi, im Juli 1909. „100 
Jahre später sind diese großartigen Fotogra-
fien vom Leid der gepeinigten Kinder in sti-
ckigen Fabrikhallen, in den Minenschächten, 
auf den Baumwollfelderm von Atlanta immer 
noch von beklemmender Aktualität“, resü-
miert Jean Ziegler, Vizepräsident des Beraten-
den Ausschusses des UN-Menschenrechtsrats, 
im Vorwort zum vorliegenden Fotoband mit 
seinen aufrüttelnden Schwarzweißfotografien.
Denn noch heute sind die Arbeitsbedingungen 
im Bergbau vieler Länder miserabel. Nicht von 
ungefähr wurde der Begriff „Blutdiamanten“ 
geprägt. Und Kinderarbeit ist leider weiterhin 
noch weit verbreitet. Niemand, der sein Smart-
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Prof. Dr. Jana Geršlová, Ostrava; Prof. Dr. Karl-Heinz Ludwig, Bremen;       
Prof. Dr. Thilo Rehren, London; Prof. Dr. Wolfhard Weber, Bochum

ISSN 0003-5238

Anschrift der Geschäftsführung 
und der Schriftleitung:

Deutsches Bergbau-Museum Bochum 
Am Bergbaumuseum 28 - 44791 Bochum 

Kontakt:
Geschäftsführung (02 34) 58 77-112 
 stefan.brueggerhoff@bergbaumuseum.de
Geschäftsstelle (02 34) 58 77-113 
 sabine.birnfeld@bergbaumuseum.de
Schriftleitung (02 34) 968-4103 
 dietmar.bleidick@bergbaumuseum.de

Einzelheft 9,– €, Doppelheft 18,– €; Jahresabonnement (6 Hefte) 54,– €  
kostenloser Bezug für die Mitglieder der Vereinigung (Jahres-Mitgliedsbeitrag 50,– €)

Layout: Rolf Krause

Gesamtherstellung und Versand: 
Bonifatius GmbH Druck – Buch – Verlag,  Paderborn

phone in die Hand nimmt, würde vermuten, 
dass ein Teil davon aus Kinderhänden stammt, 
die in der Dunkelheit selbst gegrabener Stol-
len mit primitiven Werkzeugen schuften. Wohl 
zu Recht wirft die Menschenrechtsorganisati-
on Amnesty International allen großen Smart-
phone- und Elektronikherstellern vor, dass 
ihre Produkte mithilfe von Kinderarbeit her-
gestellt werden.

Dr.-Ing. Eckart Pasche, Willich


