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10 Thesen zur Machbarkeit von
„Wegen zur Europäischen Industriekultur“

1.
Die Geschichte der Industrialisierung hat Zukunft!
Das Thema Industriekultur ist bekannter denn je.
Historische Zeugnisse werden wertgeschätzt:
Regionen, die bereits länger auf Industriekultur setzen,
verzeichnen positive Effekte durch den Tourismus.
2.
Die Nutzung des Kulturerbes schafft regionale Identität und setzt Revitalisierungs-Potenziale frei. In vielen alten industriell geprägten Regionen
Europas konnte durch identitätsfördernde lokale und regionale Industriekultur-Impulse eine dringend notwendige Regeneration erreicht werden.
Beispiele hierfür sind die IBA Emscher Park in Deutschland, der Stadtteil
Castlefield in Manchester und Le Creusot in Frankreich.
3.
Industriekultur und Kulturtourismus nutzt verstärkt alte Substanz und
Strukturen und ist daher umweltorientiert und nachhaltig. Die Umnutzung
ist in aller Regel kostengünstiger als der Abriss. Städte behalten durch
architektonische Integration Authentizität, ein unverwechselbares Gesicht
und zeigen damit Profil für neue Entwicklungen. Ein bekanntes Beispiel
hierfür ist in Deutschland das neue Zentrum in Oberhausen, das sog.
ZENTRO.
4.
In einigen Regionen erfahren ganze Landschaften durch sinnstiftende
Industriekulturelle Interpretation und Vernetzung eine Aufwertung. Die
Ausweisung solcher Kulturlandschaften als “national heritage corridors”
z.B. in den USA führte zu einer der besucherstärksten high lights der
touristischen Entwicklung.
5.
Der ökonomische Benefit und die Beschäftigungseffekte durch Erschliessung und Nutzung von Industriekultur sind erheblich, Tourismus ist die
weltweit am stärksten wachsende Branche. Studien belegen Besucheraufkommen, die auch die populärsten Massenveranstaltungen um weites
übertreffen. Beispiel: Die deutsche Fussball-Bundesliga gilt als einer der
Publikumsmagneten der Freizeit und findet im Jahr ca. 4,6 Mio Zuschauer. Die technischen Museen alleine haben jährlich ca.13,4 Mio Besucher.
6.
Erfolgreiche Modelle für einen Industriekultur-Tourismus existieren. Entscheidend sind zeitgemässe Formen der Vermittlung und erlebnisorientierte Präsentation, die Einbindung kultureller high lights und ein Bezug
zum authentischen Ort.

7.
Kultur und Tourismus brauchen eine europaweite Route der Industriekultur mit regionalen und lokalen Themenrouten unter Einhaltung einheitlicher qualitativer Standards im Angebot und corporate design.

8.
Voraussetzung dafür ist der Aufbau eines europäischen Netzwerkes der
Industriekultur unter Einbeziehung aller am Ziel orientierten privaten,
öffentlichen und gemeinnützigen Organisationen auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Der regionalen, nationalen und internationalen Zusammenarbeit von Kultur, Tourismus, Stadt- und Regionalentwicklung kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

9.
Folgende qualitative Anforderungen bestehen für die Vernetzung:








Der Einbezug aller Räume in Europa
Das Schaffen von organisatorischen Knotenpunkten
Die Nutzung eines einheitlichen Markenzeichens
Die Entwicklung von gemeinsamen Qualitätsstandards
Das Konzipieren gemeinsamer Routen und Marketinginitiativen
Gemeinsame Entwicklungs-Projekte und Erfahrungsaustausch
Das Werben um Partner und eine europäische Kofinanzierung

10.
Der Aufbau dieses Europäischen Netzes kann nur in Etappen erfolgen:







Es gilt das Prinzip: Step by Step - in der Fläche und vor Ort
Die Ausweitung des WEIKU- und NEKTAR-Netzes nach Osteuropa
Die Intensivierung der Kontakte mit anderen Netzen, v.a. ERIH
Initiieren von multilateralen Projekten zur Vermittlung, zum Qualitätstourismus und Kultur-Event-Ringen
Beantragung von Förderprogrammen und Koordination dieser Programme
Distribution der Ergebnisse im Netz an alle Partner
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2.

Das industriekulturelle Erbe in Europa eine gemeinsame europäische Geschichte der Arbeit

2.1

Die Industrialisierung Europas - eine epochale Kulturleistung

Zweihundert Jahre Industriegeschichte haben besonders in Nordwesteuropa viele gebaute Zeugen einer kurzen und heftigen Geschichte hinterlassen.
Diese Hinterlassenschaft ist zufällig, nicht bestimmt von der Wichtigkeit
einzelner Zeugen bestimmter Epochen, auch wenn heute zunehmend
mehr industrielle Bauten als Denkmale geschützt werden und der Wert
historischer Industriearchitektur als Bestandteil der allgemeinen Kulturgeschichte immer weniger umstritten ist. Lesbar ist ihre Geschichte für das
geschulte Auge sehr wohl. Auf den ersten Blick stellen sich heute die
Hallen und Fördertürme aber meist ganz anders dar als während ihrer
Nutzungsgeschichte, in der sie für die Menschen in der Regel kein sonderlich attraktiver Ort waren. Das Denkmal braucht den roten Faden der
Geschichte, sonst bleibt es bei dem schönen Schein prachtvoller Architektur zu der gerade auch Industriearchitekten in der Lage waren.
Den genauen Beginn der industriellen Revolution festzulegen fällt
schwer, einen Startschuss gab es nicht, wohl aber einige Symbole:











1705 stellte John Newcome die erste zuverlässige Dampfmaschine vor.
1713 produzierte Abraham Darby Koks aus Steinkohlen und betrieb einen Hochofen damit.
1733 revolutionierte John Kays mechanisch bewegtes Weberschiffchen die Textilproduktion.
1745 erlebte der Leipziger Christian August Hausen an seiner
»Elektrisiermaschine« die Wirkung elektrischen Stroms.
1754 entwickelte Henry Cort das Walzen von Blechen und Profilen in einem Walzgerüst.
1769 erblickte Richard Arkwright´s erste wassergetriebene
Spinnmaschine das Licht der Welt.
1779 erbaute Abraham Darby III. die erste vollständig eiserne
Brücke über den Severn bei Coalbrookdale.
1783 entdeckte Henry Cort das Puddelverfahren, mit dem Stahl
in grossen Mengen produziert werden kann.
1784 produzierte der mechanische Webstuhl von Edmund Cartwright
1803 schliesslich fuhr die erste Dampflokomotive von Richard
Trevithick.

Diese Aufzählung ist erweiterbar, aber die wichtigsten Entdeckungen für
die Grundlage der industriellen Produktion waren gemacht. Die Welt wird
sich dramatisch verändern: Die Handarbeit wird durch die Maschinenarbeit ersetzt. Arbeiter werden zu Spezialisten, die die Arbeit bis zum fertigen Produkt mit anderen Arbeitern teilen. Ihnen gehören die Maschinen
nicht, sondern nur ihre Arbeitskraft, für die ihnen ein Lohn bezahlt wird.
Neue Städte werden getrennte Wohn- und Arbeitsquartiere für die rasch
wachsende Bevölkerung besitzen. Schiff und Eisenbahn werden ein dichtes Netz des Transportes von Gütern und Personen knüpfen.
Nun ist alles erfunden und alles beschrieben, was »Industry« ausmacht.
Das englische Wort bedeutet ursprünglich Fleiss oder Betriebsamkeit...
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Nur noch eines fehlt: das Gebäude in dem die Maschinen stehen, die
»Fabrik«. Das englische »fabric« steht eigentlich für das Gewebe, für den
Weberknoten. Eingedeutscht ist das ein durchaus gelungenes Synonym
für das Gebäude in dem Hand in Hand gearbeitet wird.
Die Suche nach dem ersten »Fabrikgebäude« des Industriezeitalters ist
schwierig. Das Handwerk kannte seit Menschengedenken Produktionsorte wie Salinen, Schmieden, Schmelzen, Giessereien usw. Diese waren in
den Gebäuden im Stil ihrer Zeit untergebracht, gebaut aus Naturstein
oder Fachwerk, und sie beherbergten in der Regel auch den Wohnraum
des Handwerkers.
Das 18. Jahrhundert kannte die grossen »Manufakturen« (manus = die
Hand und faktus = es ist gemacht), deren Grundrisse nicht spezialisiert
waren, sondern höfischer Architektur entsprachen und ihren Zweck nach
aussen nicht offenbarten. Beispiele sind zum Beispiel die Papiermanufaktur von Montargis/Frankreich oder die Salinenstadt Chaux von Ledoux.
Vielleicht lässt sich Richard Arkwright´s 1771 errichtete Baumwollspinnerei in Cromford als erste Fabrik der Welt bezeichnen, ein Blick auf die
denkmalgeschützten Gebäude lohnt allemal.
Von »Industriearchitektur« kann man sinnvollerweise erst sprechen,
wenn der Grundriss aus den Anforderungen der Produktion definiert wird,
deren Zweck sich nach aussen sichtbar manifestiert und die Architektur
industriell produzierte Materialien verwendet.
Der nun in grösseren Mengen verfügbare industrielle Baustoff Eisen hinterliess, mit verbesserten Eigenschaften, zunächst als Gusseisen seine
konstruktiven Spuren in der ersten eisernen Brücke über den Severn und
zahlreichen Nachahmungen, so der ersten deutschen Eisenbrücke über
das Striegauer Wasser bei Laasan in Schlesien von 1794. Aus dieser
Anwendung entwickelte sich die Verwendung im Hochbau. So wurde in
England erstmals 1782 eine Spinnerei mit einem gusseisernen StützenTräger-System gebaut, der Dachstuhl des »Théâtre Français« wird 1786
in Schmiedeeisen neu ausgeführt, die »Twist Mill« in Salford/England
erhielt 1801 gusseiserne Dachbinder.
Die erste grosstechnische Anwendung der Maschine (hier: zunächst der
Spinnmaschine und dann des mechanischen Webstuhls) fand in den
frühen Textilfabriken Englands statt. Die Produktionsabläufe und die
Grundrisse wurden durch die endlosen Reihungen von »Spinning Jennies« oder Webstühlen und ihren Antrieben über Transmissionen bestimmt. Aus statischen Gründen mussten diese über grosse Flächen
verteilt werden. Das bedeutete in der Praxis: möglichst ausgedehnte und
ungestörte Geschossflächen in mehreren Etagen. Ein solcher Bau entstand zum Beispiel 1718 mit der Seidenzwirnerei von John Lombe in
Derby.
Zunächst wurden die tragenden Stützen und die Geschossdecken aus
Holz ausgeführt. Natürlich waren solche Konstruktionen stark brandgefährdet. Im Jahr 1791 wurde alleine aus dem Gebiet um Derby von fünf
Grossbränden in Textilfabriken berichtet. Als Reaktion wurde mit dem
neuen Material Gusseisen ein feuersicherer Gebäudetyp entwickelt. Die
Stützen bestanden dabei aus Gusseisen, ebenso die auf ihnen lastenden
Träger, die wiederum leichte Kappen-Gewölbe aus Backstein trugen
Möglicherweise war die Flachsspinnerei Benyon, Marshall and Bage in
Shrewsbury 1796 eines der ersten gebauten Systeme dieser Art. Die
wohl ältesten erhaltenen Gussstützen in Deutschland sind in der (heute
museal genutzten) Textilfabrik Wülfing in Radevormwald-Dahlerau zu
finden.
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Natürlich liessen sich die Konstruktionsmerkmale auch für andere Bauten
verwenden, die ähnlichen Produktionszwecken, wie zum Beispiel dem
Maschinenbau, dienten und damit ungestörte, weit überspannte Geschossflächen brauchten. Ein sehr viel späteres Beispiel ist die »Montage
3« von 1889 der Fried. Krupp Grusonwerke in Magdeburg, wo Konstruktion und Ausführung zur Perfektion gebracht wurden. Ein herausragendes Beispiel für die Verwendung von Gusseisen im Hochbau ist auch die
Giesshalle der Sayner Hütte von 1828 in Bendorf an der Sieg.
Die flexible, leichte, feuersichere und preisgünstige Bauausführung der
gusseisernen Konstruktionen beflügelte die Phantasie der Ingenieure.
Der schnelle Auf- und Abbau von Skelettkonstruktionen liess an die Verwendung als Ausstellungsgebäude, die denkbar grossen Glasflächen an
den Bau von Gewächshäusern denken. Ein berühmtes Beispiel war der
1851 auf der »Great Exhibition« in London errichtete »Crystal Palace«.
Dieser hat zwar nicht die Zeit überlebt, wohl aber zahlreiche Palmenhäuser in Europas Botanischen Gärten. Eine andere Anwendung des Materials waren Markthallen wie die der Stadt Paris (1854-66).
Aus diesen Erfahrungen wurde wiederum der Industriebau befruchtet.
Die frühen Exemplare trugen ihre Lasten zwar schon auf gusseiserne
Stützen ab, die Aussenmauern waren aber in der Regel noch aus Naturoder Backstein errichtet. Der vollständige Eisenskelett-Geschossbau
integrierte nun auch die Aussenwände mit in das System. Das älteste
Beispiel eines vollkommen durchgebildeten Skelettbaus ist der »Boat
Store«, ein Lagergebäude im Hafen von Sheerness, England. Das
gleichmässige Raster der Fassade, das Pultdach und die Bänder der
Fenster lassen an den Funktionalismus, nicht aber an das tatsächliche
Baujahr 1858-60 denken! Solch frühen englischen Beispielen folgte man
auf dem Kontinent erst später, so zum Beispiel 1871 mit der reich dekorierten Schokoladenfabrik Menier in Noisiel-sur-Marne westlich von Paris.
Natürlich sind diese Entwicklungen nicht zu generalisieren und in allzu
enge Epochenkorsetts zu schnüren. So entsteht gleichzeitig zu Menier
die Zuckerfabrik Oldisleben in Thüringen 1872 in Sandstein und mit hölzernem Dachstuhl. Fast alle Bausysteme und Stilrichtungen sind parallel
wenigstens bis zum Durchbruch der Moderne in den 20er Jahren im Ansatz nachzuweisen.
Mit dem »Boat Store« von Sheerness befand man sich schon auf dem
Weg in eine neue Zeit, und fast alle konstruktiven Aufgaben waren eigentlich schon gelöst.
Das politische und gesellschaftliche Klima in Europa verschlechterte sich
aber als Reaktion auf die bürgerlichen Revolutionen von 1848 zunehmend. Im konservativen wilhelminischen Deutschland nach 1871 oder im
nicht unähnlichen viktorianischen England orientierten sich die Bauherren
immer mehr an klassischen Vorbildern. Hinter den wuchernden Fassaden
des »Historismus« verfeinerte sich die Technik des Bauens allerdings
weiter. Dafür steht exemplarisch die Architektur der Speicherstadt zu
Hamburg aus dem Jahr 1885. Sichtbarer Höhepunkt der Eisenarchitektur
ist die Weltausstellung von Paris 1889. Der himmelstürmende Eiffel-Turm
steht aber mit seiner Modernität in krassem Gegensatz zu den meist
stucküberladenen Fassaden der Ausstellungspavillons. Ähnlich ging es
noch auf der »Grossen Gewerbe- und Industrieausstellung zu Düsseldorf« 1902 zu, wo die Ausstellungshalle des »Bochumer Vereins« trotz
ihrer modernen Konstruktion geradezu von Zierrat überfloss.
In Deutschland lässt sich diese Entwicklung mit ihren gesellschaftlichen
Hintergründen besonders deutlich belegen: Der nationale Überschwang
nach der 1872 erstmals in der Neuzeit gewonnenen staatlichen Einheit
übersteigerte alle historischen Erinnerungen an die einstige Grösse des
11

Die Geburt der Ausstellungskultur
»Crystal Palace« und Eifelturm

»Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation«. Nicht nur Wagnerianischer Grössenwahn musikalischer Art ergab sich daraus. Die »gottgegebene« hierarchische Ordnung der monarchistischen Gesellschaft spiegelte sich natürlich auch in der Architektur wider; ebenso in der Vollendung
des Kölner Doms (mit gusseisernem Dachstuhl aus der FriedrichWilhelms-Hütte in Mülheim an der Ruhr), wie in der benachbarten Empfangshalle des Hauptbahnhofs von 1894. Das Idealbild des höfischen
Lebens und der Macht des Adels zeigte sein bauliches Gesicht in den
staatlichen Bauten wie dem Wasserwerk in Berlin-Friedrichshagen (1893)
oder am Schiffshebewerk Henrichenburg (1899).
Zunächst hatten die Macht und das Selbstbewusstsein der eigentlich
herrschenden neuen Klasse der Unternehmer keine Entsprechung in der
Fabrikarchitektur. Im Gegenteil versuchte man sich der alten Herrschaft
durch möglichst ähnliche Bauweisen anzunähern. Gute Beispiele sind die
»Fabrikschlösser« wie das Kalibergwerk in Bleicherode, Thüringen
(1899), die Grube Dr. Geier in Waldalgesheim, Rheinland-Pfalz (1917)
oder besonders das Bergwerk Zollern II/IV in Dortmund (ab 1898). Gerade auf Zollern manifestierte sich aber ein neuer Geist. Die Maschinenhalle von 1903 in den Formen des Jugendstils verdeckte nicht mehr ihre
Konstruktion. Diese »Kathedrale der Arbeit« stellte sich in ihrer Raumwirkung dem alten System nicht mehr bestenfalls gleichberechtigt, sondern
überlegen dar.
Von nun an nahm die Entwicklung einen rasanten Verlauf. Der überraschend futuristische Einfall für den »Curtain Wall« des Steiff-Werkes
(1903) in Giengen an der Brenz war noch ein Solitär. Die neuen Walzwerkstechnologien ermöglichten die ungewohnten Längen der gewalzten
und nicht mehr gegossenen Träger aber auch die ersten Versuche in
Stahlbeton. Die Behrens´sche Turbinenhalle für die AEG (1907) nahm in
ihren Formen noch geringfügig Rücksicht auf klassische Vorbilder, aber
nicht mehr das Fagus-Werk von Walter Gropius (1911). Das AEG-Werk
Brunnenstrasse in Berlin oder die Siemensstadt schufen noch vor dem
Ersten Weltkrieg urbane Modelle der neuen Städte der zweiten industriellen Revolution, ausgelöst durch den rasanten Aufschwung aufgrund der
Verwendung des Stroms. Hier ersetzte der Turm des Werner-Werks das
Rathaus der staatlichen Gewalt und die Hauptverwaltung des SiemensKonzerns das Schloss des Adligen.
Nach dem Krieg schliesslich setzte sich der Prozess in Behrens´ »Technischer Verwaltung« für die Hoechst AG (1920-24) fort. Das Hauptwerk
des Expressionismus gab nicht nur gestalterische Zeichen. Es steht auch
für eine Entwicklung, der die Produktionsgebäude eines Betriebes in der
Aussenwirkung hinter die Verwaltungsgebäude zurücktreten liess. An
ihnen wurde in dieser Zeit die »corporate identity« einer Firma festgemacht. Die Formensprache orientierte sich am gesetzten Präsentationsziel ebenso wie an dem Produkt. Die Produktionsanlagen waren jetzt rein
funktional gestaltet, wie der Gasometer der Gute-Hoffnungs-Hütte in
Oberhausen (1929) zeigt.
Höhepunkt der weltweiten Entwicklung der Industriearchitektur vor dem
Zweiten Weltkrieg war das zwischen 1927 und 1932 gebaute Bergwerk
Zollverein, Schacht XII, in Essen. Das wichtigste Architekturbüro des
Ruhrgebietes, Fritz Schupp & Martin Kremmer, demonstrierte auf höchstem Niveau den Stand der Dinge: Die Möglichkeiten des Werkstoffs Stahl
wurden hier sowohl bei dem eleganten Fördergerüst, als auch bei den
Tragsystemen und der vorgehängten Fassade im Sinne einer vollständig
homogenen funktionalen Gesamtwirkung ausgereizt. Die hohe Qualität
symbolisierte gleichzeitig die Macht des Bauherrn, des grössten Montankonzerns der Welt, der »Vereinigten Stahlwerke AG«. Ins Englische
übersetzt heisst dies »United Steel«, so der Name des grössten amerikanischen Konzerns. Daher stand die Anlage gewollt auch für einen wenig zeittypischen Internationalismus. Das modernste Bergwerk seiner Zeit
12

galt auch als Symbol für die Rationalisierung und stand damit für ein
neues Denken in der Unternehmensführung und einen schärferen Ton in
der gesellschaftlichen Auseinandersetzung der Produktivkräfte. Wahrscheinlich sind heute Zollverein XII neben den ebenfalls von Fritz Schupp
& Martin Kremmer entworfenen Anlagen der Übertageanlage mit Aufbereitung des Bergwerkes Rammelsberg - beides UNESCO Weltkulturerbestätten - die wichtigsten Industriedenkmale des 20. Jahrhunderts.
Manuelle und geographische Arbeitsteilung ist eine der Definitionen von
Industrie. Diese Arbeitsteilung hat sich im Laufe von 200 Jahren ständig
erweitert. Ein wichtiges Zwischenergebnis waren die geschlossenen Industriequartiere der Textilindustrie von Manchester (GB), Lodz (Polen)
oder Lowell (USA), der Elektroindustrie der Siemensstadt in Berlin, der
Schuhindustrie von Bata-Stadt in Zlin (Tschechien) oder der Eisenhüttenindustrie wie bei Krupp in Essen.
Besonders diese Quartiere hat ein hoher Gestaltungswillen für die Stadt
und eine angemessene Verantwortung für das Gemeinwohl ausgezeichnet. Ein anderer Schritt war die »Verbundwirtschaft« der Montanindustrie,
die zum Beispiel im Ruhrgebiet die geographischen Unternehmensgrenzen durch Produkte- und Energieaustausch verwischte. Die dadurch erfolgte Umgestaltung der Stadt zur »verlängerten Werkbank« mit Kanälen,
Bahnen, Strassen, Gasleitungen und Deponien hat bereits die Verantwortung für eben diese Stadt deutlich sinken lassen, die sich wesentlich
den Produktionsinteressen unterzuordnen hatte.
Die in den letzten beiden Jahrzehnten vollzogene Regionalisierung und
schliesslich sogar Globalisierung der Märkte machte den einzelnen Produktionsstandort (und seine Architektur) bedeutungslos. Heute ist das
Fabriktor durch die Empfangshalle des Flughafens ersetzt, die Verwaltung eines anonymen Grosskonzerns liegt verkehrsgünstig gleich dahinter und trägt ein austauschbares Gesicht, ebenso wie die Produktionsstandorte, die je nach Kostenlage über die Kontinente verschoben werden. Das Lagerhaus ist durch LKW, Bahnwaggon und Flugzeug ersetzt
und von Management und Arbeitern wird das Pendeln über grosse Entfernungen oder eine dauernde Mobilität zwingend erwartet.
2.2

Der Erhalt industrieller Zeugnisse fördert Identität

Die Heimatlosigkeit der modernen »jumping industries« führt letztlich zur
Abwesenheit von Identität, die sich in der Industriearchitektur nur widerspiegelt, nicht aber von dem Industriearchitekten zu lösen ist. Nur gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein in Vorständen und Politik kann
neue Identität stiften und den Städten, den eigentlichen »Fabriken der
neuen Zeit«, ein prägnanteres Gesicht geben. Lokale Identität spielt dabei eine grosse Rolle, sie kann von neuer Architektur gestiftet werden, sie
kann aber auch aus den gebauten Traditionen der Vergangenheit schöpfen.
Es verwundert nicht, dass aus dem öffentlichen Stimmungstief gegen
Ende des 20. Jahrhunderts auch der undeutliche Wunsch entstand, die
Erinnerungen an eine »bessere« Vergangenheit nicht zu verlieren und
dadurch etwas an Selbstbewusstsein zu bewahren. Als Symbol der früher angeblich heileren Welt erwiesen sich zum Beispiel im Ruhrgebiet
anfangs der 70er Jahre die Arbeitersiedlungen, die in der Tat auch eine
wesentlich höhere Wohnqualität aufweisen als die Hochhaussiedlungen,
wie sie seit den 60er Jahren als Symbol einer neuen Zeit gebaut wurden.
1967 wurde in Duisburg-Neumühl eine der grössten Flächensanierungen
der Bundesrepublik in Angriff genommen. Nach dem Abriss der Schachtanlagen des ehemaligen Haniel´schen Bergwerkes »Neumühl« sollten
auch die dazugehörigen grossen Gartenstadtsiedlungen abgerissen und
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durch Neubauten ersetzt werden. Der Widerstand einiger Bürgerinitiativen war noch wenig erfolgreich - bis auf etwa 120 Häuser, die erst 1975
unter Denkmalschutz gestellt wurden, wurde der grösste Teil der Siedlungen abgerissen und durch gesichtslose Neubauten ersetzt. 1972 bildete sich um den Stadtplaner Roland Günter in Oberhausen eine erfolgreichere Bürgerinitiative, die den Abriss der ältesten Siedlung des Reviers in Eisenheim verhindern konnte. 1974 verhinderte ebenfalls Bürgerwille den Abriss der Siedlung »Flöz Dickebank« in GelsenkirchenÜckendorf. 1976 blieb die »Rheinpreussen-Siedlung« in DuisburgHomberg durch einen spektakulären Hungerstreik ihrer Bewohner vor der
Duisburger Rathaustür zum Teil erhalten.
Neben der allmählichen Erkenntnis, dass die Zeugen der Wohnungsbauund Siedlungsgeschichte erhaltenswert sind, begann nun auch in
Deutschland in kleinerem Umfang der Erhalt von baulichen Zeugen der
ehemaligen Arbeitsplätze auf Schacht und Hütte. International hatte man
sich teilweise schon länger für den Erhalt von Bergwerken, Hütten und
Fabriken eingesetzt, zum Beispiel im traditionsbewussten England bereits in den 50er Jahren. Dort hatte man damit begonnen, einen neuen
Typ von Museum, das Industriemuseum, zu etablieren. Hier und zum
Beispiel auch in Schweden erprobte man bereits früh auch die Umnutzung denkmalwerter Industriegebäude als Kulturzentren, Büros, Wohngebäude oder auch wieder als Fabrikationsstätte.
Denkmale allgemein, und natürlich auch die der Industriegeschichte, sind
eng mit ihrem geographischen und sozialen Umfeld verbunden. Sammlungskonzepte, die Gebäude und Maschinen aus diesem Umfeld entfernen und an einem eigentlich geschichtslosen Ort vereinen, wie das des
traditionsreichen »Deutschen Museums« in München oder des »Science
Museums London«, wurden gegen Ende der 70er Jahre zunehmend
kritischer betrachtet.
Die Gründung des »Rheinischen und des Westfälischen Industriemuseums« 1979 kann daher als ein wichtiger Schritt der Entwicklung technischer Museen angesehen werden. Zu ihren Konzepten gehört die Bewahrung des Industriedenkmals in originaler Umgebung vor Ort sowie die
Erforschung und Präsentation auch der Sozialgeschichte des Denkmals.
Die umfangreichen Erhaltungsprogramme dieser Museen können daher
als vorbildlich angesehen werden, auch wenn ihre Verwirklichung durch
manche Probleme erst heute abschliessend vor der Tür steht.
In den 80er Jahren, ausgelöst durch die mit enormem Tempo betriebene
Schliessung weiterer Industrieanlagen, wuchsen neue Probleme zu. Die
zunehmende Akzeptanz für das Industriedenkmal als Bestandteil des
kulturellen Erbes führte zur zwangsläufigen Erweiterung des zu schützenden Bestandes: Nicht nur einzelne Fördergerüste oder Hallen aus
dem 19. Jahrhundert sind offensichtlich wissenschaftlich betrachtet
denkmalwert, sondern auch komplette Grossanlagen aus dem 20. Jahrhundert.
Da wurde der Erhalt exemplarisch wichtiger Anlagen gefordert, wie seit
1986 der »Völklinger Hütte« im Saarland und der Schachtanlage »Zollverein XII« oder seit 1987 der »Meidericher Eisenhütte«. Sehr oft begannen auch die Bürgerinnen und Bürger und nicht nur die Fachleute sich
dafür einzusetzen.
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2.3

Ziel ist die Interpretation der industriell geprägten Kulturlandschaft

Die Entwicklung hat dazu geführt, dass in Fortführung und Ergänzung
des klassischen Denkmalbegriffes heute die Interpretation der gesamten
von der Industrie geprägten Kulturlandschaft gefordert wird:
Nicht nur das einzelne Denkmal, sondern die Industrielandschaft ist in
ihrer Gesamtheit nicht nur lokal sondern überregional in ihren Zusammenhängen zu interpretieren. Und damit auch der Wunsch nach einem
flächendeckenden Schutz für diese Landschaft. Nach Wunsch der europäischen Kulturbehörden muss der Selektionsprozess des Schutzes
dringlich ausgeweitet werden, zunächst einmal wenigstens von dem Fördergerüst auf die dazugehörige Schachthalle und letztlich dann auch auf
die kleinen diffizilen Elemente wie Strommasten, Lampen, Mauern, Wege
und vieles mehr. Gerade diese überleben besonders schwierig im Schatten der grossen »Highlights«. Das konnte man während der 70er Jahre
sehr gut in Dortmund-Bövinghausen beobachten, wo rings um die Zeche
»Zollern II/IV« nahezu alles verschwand - bis auf die bekannte Maschinenhalle - und heute teilweise für teures Geld wieder rekonstruiert wird.
Von der Forderung nach einem flächendeckenden und globalen Landschaftsschutz zu institutionalisierten »Nationalparks der Industrie« in
einem eingegrenzten Gebiet ist es nicht weit. Es ist natürlich klar, mit
welcher Vorsicht man mit dem Begriff »Nationalpark« umgehen muss,
denn dies ist ein schwieriger Begriff, der leicht missverstanden und überinterpretiert wird. Viel Überzeugungsarbeit ist noch nötig. Eine wesentliche Voraussetzung wäre ein erweiterter Schutz, der historisch gewachsene Beziehungen und Wurzeln pflegen will und nicht nur stadtbildprägende Landmarken bewahren möchte. Die Bestandssicherung ist - trotz
aller Fortschritte in den letzten Jahren - noch lange nicht ausreichend.

2.4

Der zeitgemässe Umgang mit Industriedenkmälern:
Revitalisierung durch vielfältige Nutzung

Natürlich ist der Erhalt eines Industriedenkmals trotz aller möglichen Umoder Weiternutzungen nicht kostenneutral zu haben. Aber die Kosten
relativieren sich oft stark und bedürfen im Einzelfall einer sehr genauen
Prüfung. Die reine ingenieurtechnische Beurteilung geht allzu oft von den
früheren Erhaltungskosten im Betriebe aus, nicht aber von den sehr viel
geringeren finanziellen Belastungen während des Stillstandes. Die tatsächlichen Kosten errechnen sich nicht prinzipiell aus bauordnungsamtlichen Maximen, sondern aus den Nutzungsphilosophien. Eine Nietverbindung ist technisch keineswegs immer gleich zu beurteilen. Dazu kommen
noch die zu relativierenden Ansichten über den notwendigen Umfang von
Korrosionsschutz.
Dies konnte gut am Beispiel des Industriedenkmals »Meidericher Eisenhütte«, eines vollständigen Hochofenwerks mit drei Hochöfen und allen
Nebenanlagen und Gebäuden, bewiesen werden. Ein wenig aufwendiges
Konzept des Erhalts dieser Grossanlage, das weniger perfektionistisch
Rost nicht als Makel sondern als Bestandteil eines Denkmals akzeptiert,
macht es möglich, ca. 90% der Baussubstanz auf Dauer mit einem Jahresaufwand von unter 1 Million DM zu erhalten. In Duisburg erwies sich
auch - und das ist in der Mehrzahl aller Fälle übertragbar.

Der Abriss wäre deutlich teurer gewesen als der Erhalt.
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Oder anders formuliert: Die gesparten Abrisskosten entsprechen
dem baulichen Unterhaltungsaufwand von 20 Jahren. Selbst ohne
Bilanzierung der ökologischen Faktoren war der Erhalt des Werkes
in Duisburg also preisgünstiger als der Abriss.
Diese Bilanzierung ist allerdings unverzichtbar. Wie sich unschwer vorstellen lässt, belasten der notwendige Energieaufwand, die Altlastenentsorgung etc. bei einem Abriss auch die ökologische (und ökonomische!)
Bilanz negativer als bei einem Erhalt. Die Altlastenproblematik entschärft
sich häufig deutlich, weil die weiter aufstehenden Gebäude oft eine gute
Flächenversiegelung von Altlasten darstellen, die im Abrissfall aufwendig
hergestellt werden muss. Im Falle des Abrisses ist im Regelfall von dem
Wunsch auf Neunutzung der Flächen auszugehen.
Es ist an zahlreichen Beispielen durch das »Landesinstitut für Bauwesen
des Landes NRW« vergleichend belegt worden, dass die Kosten der
Umnutzung zum Beispiel zu gewerblichen oder Wohnungszwecken häufig günstiger oder gleichauf liegen als die Kosten von entsprechenden
Neubauten. Man kann davon ausgehen, dass selbst bei schlechterem
Erhaltungszustand das Industriedenkmal immer noch mindestens den
Gegenwert eines Rohbaus besitzt.
Insofern spricht auch eine notwendig neue ökonomische Zukunft eher für
den ressourcenschonenden Erhalt von Altsubstanz. In der Mehrzahl der
Fälle stellt das Industriedenkmal eine kulturhistorische und städtebauliche Bereicherung einer Kommune dar. Es kann zu vergleichsweise geringen Kosten um- oder weitergenutzt werden und stellt einen positiven
Faktor der Stadtentwicklung dar. Alle objektiven Fakten sprechen für den
Erhalt.
Diese Beurteilung der deutschen Situation deckt sich aber auch mit Erfahrungen aus anderen europäischen Staaten: Das Architekturbüro
Isaaker & Partner in Dänemark hat sich vor mehr als 20 Jahren auf die
architektonische Umnutzung von Industriebauten spezialisiert und völlig
verschiedenartige Neunutzungen wie Kino, Radiostation, Dienstleistungsbetriebe, Hochschulen, Büros und Wohnungen in die alte Bausubstanz integriert. Fazit des Firmengründers, der in ganz Europa Vorhaben
realisiert: In aller Regel ist die Umnutzung preiswerter, umweltfreundlicher und repräsentativer für den neuen Nutzer.
Nach diesem notwendigen Rückgriff auf mögliche Erhaltungskonzepte
mit ihren potenziell gesellschaftlichen wie auch privaten Investitionsszenarien nun zum touristischen Interesse an Industriekultur:
Potentielle Nutzungen für die Zukunft kann es viele geben:


Wenn das Bergwerk zum Museum wird, gibt es spannende Geschichten für zukünftige Bewohner Europas zu erzählen.



Wenn - wie im nordrhein-westfälischen Oberhausen – ein Gasbehälter zur attraktiven und höchst beeindruckenden Ausstellungshalle
wird, so wird klar, dass die Kultur- und Freizeitwirtschaft im Industriedenkmal sich auch ökonomisch rechnende neue Spielorte entdecken
kann. Das gilt besonders auch zum Beispiel für die Docks in Liverpool, die Millionen von Besuchern anziehen. Und die New Tate Gallery im Londoner Kraftwerk ist nur das jüngste Beispiel.



Wenn die Warehouses an den Kanälen von Castlefield in Manchester, die Speicher am Duisburger Innenhafen und die Speicherstadt in
Hamburg zu faszinierenden neuen wie alten Büros für die New Economy werden so ist das ein grosser wirtschaftlicher Erfolg. Ein erneu16

ter Abriss wie bei sogenannter »moderner« Wegwerfarchitektur ist da
wohl nicht zu befürchten...


3.

Wenn die riesigen Brachflächen rings um das Meidericher Hüttenwerk im Landschaftspark Duisburg-Nord endlich wieder der Bevölkerung als Naherholungsraum zur Verfügung stehen, so ist es kein Gegensatz zur Naturschutz im gleichzeitig grössten Biotop der alten Industriestadt.

Industriekultur - ein komplexes Phänomen

»Wir müssen erkennen, dass die Industrie mit ihren gewaltigen Bauten
nicht mehr ein störendes Glied in unserem Stadtbild und in der Landschaft ist, sondern ein Symbol der Arbeit, ein Denkmal der Stadt,
das jeder Bürger mit wenigstens ebenso grossem Stolz dem Fremden
zeigen soll wie seine öffentlichen Gebäude.«
(Fritz Schupp, Architekt, 1932)
Wie die Geschichte der Industrialisierung hat sich auch der Umgang mit
den materiellen Zeugnissen selbst vielgestaltig entwickelt. Jede Epoche
der Kulturgeschichte – so auch die der Industrialisierung - hat gegen ihr
Ende eine Welle des Erinnerns und der Rückschau ausgelöst:
Zunächst setzt man sich kritisch mit ihr auseinander, versucht Standortbestimmungen auf der Basis des Vergangenen, verwirft das Zurückliegende, schaut zweifelnd in die Zukunft. Mit zunehmender Beständigkeit
der »Neuen Welt« beginnt man dann wieder, sich der alten Werte verklärend zu erinnern, denn die Erinnerungen werden mit zunehmender Distanz ungenauer. Zurück bleibt eine mehr oder weniger zufällig erhaltene
Kollektion von Zeugnissen der Vergangenheit, an Zahl sind die gebauten
Zeugen dabei meist überwiegend.
Mit der erwachenden Entdeckerfreude der Aufklärung entdeckte man die
versunkenen Zentren der alten Welt wie das alte Rom als Reiseziele.
Über die Jahrhunderte entwickelte sich die kleine Zahl der Bildungsreisenden zum heutigen Massentouristen, der in der Lage ist, enorme ökonomische Potentiale zu wecken. Unterschiedslos jede vergangene Epoche und deren städtische oder dörfliche Zentren wurde im Laufe der
Jahrzehnte nach dem zweiten Weltkrieg von der Tourismusindustrie als
Markt entdeckt; die Palette reicht von den klassischen Zentren des Altertums, des Mittelalters, der Renaissance und des Barock bis hin zu den
gigantischen städtischen Agglomerationen des 20. Jahrhunderts.
Interessant dabei ist, dass auch Epochen wie der Klassizismus und die
Gründerzeit - vor wenigen Jahrzehnten noch als eklektisch verworfen heute einen hohen Stellenwert geniessen. Ihre Stadtviertel werden durch
die städtische Bevölkerung als besonders lebenswert wiederentdeckt und
die Touristen nehmen sie als gleichwertiges Ambiente ihres Interesses
wahr.
Über den Kreis der Denkmalpfleger und Kulturinteressierten hinaus besteht mittlerweile auch die den touristischen Fachleuten kein Zweifel,
dass dieses Interesse sich auch auf industrielle Kulturlandschaften richten wird und Ressourcen für eine Revitalisierung alter Industrieregionen
in Europa vorhanden sind und genutzt werden sollten.
Entgegen dem amerikanischen Sprachgebrauch, der unter dem eingeführten Begriff "Industriearchäologie" oder "industrial archeology" schon
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seit den 50er Jahren insbesondere in Grossbritannien Zeugnisse früherer
Industrialisierung mit Methoden der Archäologie nachspürte, wird in
Deutschland der Begriff "Industriekultur" in einem weiter zu fassenden
Sinn verwendet.

3.1

Industriekultur und Tourismus

3.1.1 Der Begriff „Industrietourismus“
Unter „Industrietourismus“ wird in der Fachliteratur des Tourismus mehr
oder minder professionell organisierte Reisen zu Industrieproduktionsstätten, deren Besuch und Führungen in denselben verstanden. Er gründet sich auf das Interesse spezifisch geeigneter Unternehmen, einem
grösseren Publikum Produktionsstätten und Produkte des Unternehmens
vorzustellen, sowie in nicht geringem Umfang Produkte direkt vor Ort
abzusetzen.
Eine neue Art von Industrietourismus hat in den 70er Jahren durch ein
deutliches Interesse an industriehistorischen Phänomenen Zuwachs erhalten. Insbesondere Industriedenkmale in den europäischen Zentren wie
Ruhrgebiet, Mittelengland, Harz, Österreich und Schweiz waren vermehrt
Gegenstand von Einzelreisenden sowie Besuchergruppen. Durch das
Engagement von ganzen Regionen im Bereich des Schutzes und Präsentation von Industriekultur wie im Ruhrgebiet wurden zunehmend touristische Infrastrukturen geschaffen, die Kulturgeschichte der Industrialisierung als wichtigen Beitrag zur Identität einer Region und als Wertschöpfungsfaktor für Tourismus zu entwickeln.
Insbesondere in den USA sind unter Gesichtspunkten einer einheitlichen
Konzeptionierung ganze Mittelstädte mit ihren Umgebungen per Gesetz
in den Status eines Nationalparks versetzt worden. Die faszinierenden
Zeugen der Textilindustrie, Verkehrswege und Siedlungen sind als Ensemble und durch Museen erschlossen als "National Heritage Corridors"
Bestandteil einer umfassenden und auch ökonomisch wirksamen Tourismusentwicklung. Die Nutzung der komplexen grossflächigen industriellen Kulturlandschaft wird dort schon seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich als Voraussetzung für einen ökonomischen Strukturwandel der
Region begriffen und stimmt optimistisch auch bei der Diskussion um
europäische Lösungen.
Um die Begrifflichkeit "Industriekultur" nicht zu stark auf den Bereich der
gegenständlichen Arbeit durch Maschinen, Bauwerke etc. zu reduzieren,
wurde in der Diskussion um ein ganzheitliches Verständnis von Industriekultur und Tourismus innerhalb des Netzwerkes NEKTAR der Begriff
„Kultur der Arbeit“ eingeführt. Er bezieht Denkmale, Phänomene und
Artefakte, die Industriekultur im Rahmen von Regionalgeschichte und
Technikentwicklung hervorgebracht hat, in ihrer Verschiedenartigkeit und
dennoch Ensemble-Artigkeit ein.
Erkundungen im Alltag der Regionalgeschichte der Arbeit fasziniert nämlich durch ihre Vielfalt: stillgelegte Industrieanlagen offenbaren jetzt ihre
bisher verborgenen technischen Labyrinthe, Industrieparklandschaften
mischen Landschaft und Formensprache des 19. Jahrhunderts mit technischen Elementen. In den Ecomusées und diversen Kulturrouten von
Handwerk, bäuerlichem Arbeitsalltag und Technik zeugen die vielfältigen
Facetten des Themas Arbeit für ein aufgeschlossenes Publikum. Denn
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Arbeit ist älter als unsere industrielle Epoche und schliesst neben den
Technikentwicklungen den Menschen als handelndes Objekt mit ein.
Hierin liegt gerade die Chance eines kulturellen Zugangs zu einem im
Umbruch befindlichen komplexen Phänomen.

3.1.2 Typen von industriekulturellen Institutionen
Folgende Typen von industriekulturellen Institutionen lassen sich unterscheiden, in einem touristischen Ansatz unterschiedlich erfassen und
einem mehr oder minder grossen Publikum erschliessen:
• Die Industriedenkmale als Solitär oder als Ensemble eines industriellen Produktion als sog. „Real“-Museen
• Die Technik- und Industriemuseen klassischer Art mit Aussenanlagen
von Grossexponaten
• Die Industriekulturareale oder -Parks mit Denkmalen in situ wie translozierte Originale, ähnlich den Ecomusée in Frankreich, Schweden
und Deutschland
• Siedlungen der Arbeiter wie die Gartenstädte der 20er Jahren oder
die geschlossenen Cité Ouvrière in Nordostfrankreich oder
• Ensembles, in denen Arbeit, Wohnen und das ganze Leben in einem
geplanten „Schöpfungswillen“ als Mikrokosmos inszeniert wurde wie
das Weltkulturerbe Crespi d´Adda in Norditalien
• Die immateriellen Zeugnisse der Industriekultur wie es im Französischen der Begriff „savoir faire“ treffend zum Ausdruck bringt: Handwerkliche Fertigkeiten, die in Vergessenheit geraten und nur durch
Demonstration und Weitergabe am Leben oder in Erinnerung bleiben
• Die Wechselbezüge im Sozialleben, dem Alltag der Arbeit, der Sozialgeschichte der Industriekultur als Ausdruck der typischen Lebensweise einer Region, eines Berufsstandes etc.
• Die aktuellen Produktionsstätten und ihrer Arbeitsbedingungen, die
Konzentration der Fertigung im Mikromassstab, die Arbeitsverfahren
und neuen Formen der Belastung z.B. psychischer Natur etc.
All diese Formen spiegeln Phänomene sichtbarer und unsichtbarer Arbeit
in ihrem vergegenständlichten und mit Sinn erfüllter Existenz wider. Und
entsprechend offenkundig oder schwerer erschliesst sich das kulturelle
Erbe - im staunenden Flanieren durch die schmucken reichgestalteten
Backstein-Filaturen der Crespischen Textilfabriken oder Shed-Lofts in der
Industriestadt Terrassa bei Barcelona oder in der Interpretation archäologischer Spurensuche nach kriminalistischer Manier und entsprechend
spannungsgeladen.
All diese Seiten des Lesens in der industriell geprägten Kulturlandschaft
finden sich in reichhaltiger Fülle in der Praxis der führenden kulturindustriellen Stätten Europas wieder, die zunehmend Beiträge zu einem Kulturtourismus auf hohem Niveau in ihren Regionen leisten - auch als Beitrag
zur ökonomischen Revitalisierung regionaler kultureller Ressourcen.

3.2

Kulturtourismus - die Veränderung eines Begriffes
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Die vier Dimensionen des Kulturtourismusbegriffes
Nach der historischen Einordnung der Entstehung des Begriffes Kulturtourismus Anfang der 90er Jahre lässt sich seine Bedeutung verallgemeinern. Folgende vier Ebenen bzw. Interpretationen des Begriffes lassen sich nach Wolfgang NAHRSTEDT, (20 f ) unterscheiden:
Die Kulturreise
Ca. um 1990 wurde die Kulturreise als „neue Deutschlandreise“ im
engsten Sinne des Begriffes mit Kulturtourismus definiert. Es entstand
mit der deutsch-deutschen Einigung 1990 ein neues Reisegefühl und
Interesse an den Gegensätzen bisher nicht bekannter Bundesländer.
Dadurch grenzt sich die Kulturreise von der traditionellen Bildungs- und
Studienreise ab, deren Reiseziel vor allem an der Kunst- und Kulturgeschichte anderer, insbesondere mediterraner Länder orientiert war.
Speziell auf Kultur gerichtete Reisen
Schon zu Beginn der 90er Jahre wurde der Begriff dann auf speziell auf
Kultur gerichtete Reisen erweitert. Er wird damit zu einem Oberbegriff für
ein bestimmtes (neues) Segment im Tourismus. Im Zentrum stehen Bildungs- und Studienreisen, die als „Kerngeschäft“ bis heute diesen Begriff
unter Veranstaltern bestimmen.
„Kultur im Tourismus“
Darüber hinaus sind in einem noch weiteren Sinne jedoch auch Elemente
von „Kultur im Tourismus“ als Bestandteil eines Urlaubes, einer Auslandsreise etc. mit Kulturtourismus zu identifizieren. Kulturelle Elemente,
die sich innerhalb einer Reise mit verschiedenen anderen Bestandteilen
integrieren, werden heute insbesondere im touristischen PauschalAngebot verstärkt angeboten. Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten,
Museumsbesuche, die Verbindung von Ausstellungsbesuchen mit Städtereisen: es lässt sich oft schwer entscheiden, wie viel Kultur der Tourismus nutzt bzw. Bedürfnisse von Kulturkonsum Bestandteile von touristischen Angeboten initiieren können und müssen.
„Reisekultur"
In einem weiteren vierten Sinne sind nach Nahrstedt jedoch Kultur und
Tourismus auch mit einer Veränderung in den Vorstellungen von Reisekultur verbunden. In diesem weitesten Sinne wird der Begriff Kulturtourismus identisch mit „Reisekultur“ eines aufgeklärten und emanzipierten
Reisenden. Der Begriff verstärkt das Bewusstsein, dass Tourismus immer selbst bereits Kultur ist und zwischen der Kultur des Herkunftslandes
der Reisenden wie des Ziellandes der Bereisten vermittelt. In diesem
Verständnis erscheint Tourismus als eine Form der Weltkultur, den Kern
der Kultur lässt sich als ästhetische Kommunikation über Sinn bezeichnen.
Der Begriff verstärkt den Anspruch an alle Formen des Tourismus und
die Voraussetzung für die Kommunikation zwischen Reisenden und Bereisten, der Umwelt, die Natur, die Kultur im Gastland zu qualifizieren.
Ziel des Kulturtourismus als ein kommunikativer Tourismus ist die Völkerverständigung, Friedenssicherung, globales Bewusstsein. Die Identifikation des spezifisch kulturell Geprägten einer Region gehört somit zu
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einer wichtigen Voraussetzung des Verständnisses, aber auch der Lust
am Verstehen, am Deuten und Erleben des Fremden, z. B. einer regional
geprägten Kultur von Speisen, Traditionen und ästhetischen Spezifika
der Architektur etc.
Insbesondere in letzter Definition sind wichtige Voraussetzungen und
Anknüpfungspunkte zur Interpretation industriell geprägter Kulturlandschaften in einem emanzipativen Kulturtourismus gegeben. Besondere
Beachtung verlangen darüber hinaus auch die in den späten 90er Jahren
deutlich gewordenen Trends im Kulturtourismus, die als Rahmenbedingungen für eine Einordnung der Diskussion um Industriekultur und touristische Vermarktung eine zunehmend wichtige Rolle spielen werden:
•
•
•
•

3.3

Der Trend zur Professionalisierung
Der Trend zur Spezialisierung
Der Trend zur Inszenierung
Nachhaltigkeit und Qualität

Industriell geprägte Kulturlandschaft und Nachhaltigkeit

Bevor im nächsten Kapitel Beispiele für unterschiedliche Erschliessungen
industriell geprägter Kulturlandschaften dargestellt werden, soll auf einige
Prinzipien von Nachhaltigkeit sowie Risiken und Chancen der touristischen Nutzung industriell geprägter Kulturlandschaften eingegangen
werden.
Die nachhaltige Nutzung von industriell geprägten Kulturlandschaften
vermeidet eine „Monopolisierung“ der Nutzung und versucht in einem
ausgeglichenen Verhältnis verschiedene Nutzungen durch industrielle
Zwecke, Dienstleistungsbereiche, Berücksichtigung natürlicher und expliziter Naturschutzinteressen auch die Erschliessung für Freizeit und Tourismus.
Erfolgreiche touristische Erschliessungen setzen auf die dezentralen
Relikte industriell geprägter Kulturlandschaften, mischen Industriedenkmale als touristische Infrastrukturen bzw. Serviceeinrichtungen und beziehen industrielle Verkehrswege, Schienensysteme, Kanalsysteme etc.
sowie Umnutzung von Trassen für Radwege, Wanderrouten etc. mit ungewöhnlichen Einblicken in die Kulturlandschaft ein. Touristische Leitsysteme sind hierbei von besonderer Wichtigkeit. In den meisten Fällen wird
eine Besucherbegleitung in den weitläufigen Kulturlandschafen organisatorisch nicht zu realisieren sein, daher empfiehlt sich, ähnlich den Routen
zur Industriekultur im Ruhrgebiet die Anlage von thematischen Wege, die
die unterschiedlichen Facetten der Industriekultur einer Region je nach
Interesse und zur Verfügung stehender Zeit erschliessen helfen.
Kulturelle Nachhaltigkeit
Innerhalb der Sicherung, Restauration und Nutzung von denkmalgeschützter Bausubstanz im Bereich Industriekultur hat sich die Wichtigkeit
von sozialen Trägern von Industriedenkmalen als Basis für eine längerfristige und nachhaltige Nutzung erwiesen. In allen Fällen, in denen eine
erfolgreiche Präsentation von Industriedenkmalen längerfristig gesichert
wurde, waren es private Initiativen und Vereine, die für eine kontinuierliche Sicherung und Interpretation des Kulturerbes zur Verfügung standen.
Umgekehrt: In den Fällen, in denen aus wichtigen denkmalpflegerischen
Erwägungen Ensembles unter Schutz gestellt wurden, jedoch keine engagierten Bürger mit Sachverstand über den Kreis der professionellen
Industriedenkmalpflege hinaus, sich den Ensembles zuwandten, waren
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touristische Nutzungen und ein kontinuierlicher Besucherstrom eher die
Ausnahme.
Innerhalb der kulturellen Nutzung des Industrieensembles für Veranstaltungen, Ausstellungen und Events im weiteren Sinne spielen Qualitätskriterien und Verträglichkeitsgesichtspunkte eine wichtige Rolle. So kann
ein Industrieensemble durch vielfältige Nutzung im kulturellen Sinne eine
Aufwertung erfahren, in dem Phänomene von Technikentwicklung, Regionalgeschichte oder verwandter Themen der Kulturgeschichte durch
unterschiedliche Ausstellungskonzepte dargestellt werden. Andererseits
sind jedoch auch Erfahrungen der Verknüpfung von Industriedenkmalen
mit beliebigen Kulturprogrammen eine Gefahr nicht nur für die physikalische Substanz des Denkmals, sondern auch für den immateriellen Wert
des Kulturzeugnisses. Ob Industriekultur und insbesondere hochwertige
Industriedenkmale als blosse Kulisse für ein Kulturevent-Management
benutzt werden oder ein professionelles, ausgewogenes Management für
die nachhaltige Entwicklung von Besucherströmen sorgt, wird auch in der
Zukunft ein wichtiges Kriterium für Erfolge einer nachhaltigen Entwicklung
darstellen.
Die Diskussion innerhalb des Netzwerkes NEKTAR hat in der Vergangenheit recht akzentuiert auch die unterschiedlichen Gefahren und
Chancen eines kurzfristigen und kurzsichtigen Kulturmanagements in
prominenten europäischen Industriekulturensembles erörtert. Nicht alles,
was machbar ist, ist wünschenswert.
Unter ökonomischen Gesichtspunkten sind folgende Überlegungen für
die Betreiber von Industriekulturensembles wichtig:
• Industriemuseen und Denkmale sind zukünftig stärker als wirtschaftliche Einheiten zu begreifen. Nur wenn z.B. in Bereichen der Besucherorganisation eine längerfristige personelle Qualifizierung von
Hauptamtlichen und Freiwilligen mit einer Gesamtnutzungsstrategie
einhergeht, ist auch die Schaffung von Arbeitsstellen, wenn auch im
Teilzeitbereich, realistisch.
• Auch die kreative Einbeziehung von Beschäftigungsmassnahmen, wie
dies in Bereichen des Projektes IMKA in Lothringen versucht wurde,
kann Erfolge für eine kontinuierliche Ausweitung von Arbeitsplätzen in
und um die Museumsarbeit sichern.
• In integrierten touristischen Konzepten, in denen die verschiedenen
Leistungsträger eines industrietouristischen Produktes eng zusammenarbeiten, sind Wertschöpfungen schon heute ein bedeutender
Faktor. Die Kooperationen der Ironbridge Gorge Initiative sind hier ein
wichtiger Beitrag sowie die schon erwähnten National Heritage Corridors in den USA.

3.4

Mega-Trends und Tendenzen im europäischen Tourismus

Wie bereits im Kapitel zur Entwicklung des Kulturtourismus ausgeführt,
sieht sich ein Angebot von Industriekultur in Europa selbstverständlich
auch den Megatrends und Tendenzen im europäischen Tourismus unterworfen.
Alle Studien der letzten Jahre belegen, dass die Touristen anspruchsvoller geworden sind; sie sind reiseerfahren und reagieren äusserst preissensibel. (STEINECKE)
Insbesondere der wohlhabendere Teil der jungen Senioren zwischen 55
und 70 gilt als ein wichtiger Nachfragefaktor im Kulturtourismus.
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Museen sind als Wirtschaftsbetriebe auch Träger von Arbeit

Aber: die Erwartungen sind auf Qualität gerichtet, Enttäuschungen über
Angebote werden nur selten akzeptiert. Neben Qualität steht auch die
Spezialisierung im Angebot und die klare Definition von erwartbaren Leistungen oben an. Kurzweilige – aber nicht banalisierende – Inszenierungen an Kultureinrichtungen oder in Ausstellungen werden besonders
geschätzt. Auch die bereits angesprochene Interpretation komplexer
Kulturlandschaft im Angebot wird im Sinne von Themenwelten erfahrungsgemäss hoch bewertet. Insgesamt spielen Tendenzen einer qualifizierten Dienstleistung bei den reiseerfahrenen jungen Senioren eine wesentliche Rolle.
Wenn kulturelle Inhalte mit dem Genre eines Eintauchens in authentische
Themenwelten verbunden werden, sind auch längere Aufenthaltszeiten in
Kultureinrichtungen und eine positive Referenz im Bekanntenkreis zu
erwarten.
Interpretation und Inszenierung
Für Gäste steht die facettenreiche Erschliessung des Ensembles und
seiner Umgebung durch unterschiedlichste didaktische und multimediale
Systeme im Zentrum des Interesses.
Die Bandbreite erlebnisorientierter Erschliessung von Industriekultur
reicht heute von spartanischer Museumsdidaktik bis hin zur Einladung
zum virtuellen Spaziergang durch die historischen und zeitgenössischen
Industriebauwerke per Internet vom heimischen PC. Wichtig bei allen
Entscheidungen eines professionellen Managements ist es, die verschiedenen Ebenen der Denkmal- oder Ensemblerealität zu unterscheiden:




Das Denkmal in seiner technischen Beschaffenheit und Bedeutung
Das Denkmal als Stätte der Interpretation und Kulturvermittlung
Das Denkmal als wirtschaftlicher Betrieb und Wertschöpfungsfaktor

Attraktivität wird durch den Besucher insbesondere dort empfunden,
wenn der spezifische Ort und Geist eines Ensembles durch entsprechende Erschliessungsmethoden in adäquater Form entwickelt wurde.
Hierbei haben sich in der Vergangenheit die enge Kooperation von
Denkmalpflege, privaten Initiativen der Industriekultur, Kooperationen von
Kunsthochschulen und anderen Kultureinrichtungen als besonders produktiv erwiesen. Insbesondere in Frankreich gibt es im Rahmen der
Ecomusée eine besondere Tradition, Museums- und Denkmalarbeit unter
dem Gesichtspunkt des „Spiegels einer Region“ zu konzipieren. Im
nächsten Kapitel wird eine kleine Auswahl von europäischen Industriekulturensembles für beispielhafte Konzepte von Erschliessung und nachhaltiger touristischer Entwicklung dargestellt.
3.5

Komplexität der Dienstleistungen im Kulturtourismus

Über das Gesagte hinaus gilt, dass besonders im Angebot von Reiseveranstaltern Industriekultur und Tourismus den Aspekten eines „Total Quality Managements“ entsprechen müssen. Der einzelne Gast entscheidet
nicht allein über die Qualität eines Kulturangebotes im Museum, sondern
er beurteilt das gesamte Reiseveranstalter-Dienstleistungs-Set, das aus
mehreren Elementen eines Kulturtourismus- Angebotes besteht: Die
kulturtouristische Attraktion wird wie durch einen roten Faden mit einer
adäquaten Unterkunft mit möglichst thematischem Bezug z.B. eines industriedesignten Hotels abgerundet. Regionaltypische und thematische
Verpflegung können so den Tag für den Reisenden als themenweltliche
Erfahrung abrunden.
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Museen als Spiegel der Region

Erlebnisse eines solchen Kulturaufenthaltes können über den reinen
kulturellen Genuss hinaus auch als naturorientierte Ausflüge zu einem
verwandten Thema angeboten werden. Aber auch die sozialen Aspekte
solcher Kulturreisen sind nicht unterzubewerten.
Geselligkeit und die Fähigkeit, Vergnügen zu offerieren, die Kompetenz
erfahrener Reiseleitung mit Abwechslung ein kulturtouristisches Programm zu gestalten und dennoch Raum für Eigeninitiative zu lassen, ist
hier Trumpf.
Die wenigen Reiseveranstalter in Europa, die sich wie z.B. in Deutschland Dr. Tigges als Schwesterunternehmung von TUI um Reisen zur
Industriekultur bemühten, hatten schon nach einer Saison diese Angebote wieder aus dem Katalog genommen. Über Hintergründe scheint nur
soweit Klarheit zu bestehen, dass ohne wirkliche Kenntnis der Materie
und Kooperationen vor Ort ein schneller kurzfristiger Erfolg in diesem
Segment unwahrscheinlich ist.
Das Angebot sollte daher zusammen mit den Museen und Industriekulturensembles entwickelt und nicht aus anderen Segmenten des Pauschalreiseangebotes relativ beliebig übertragen werden. In Kapitel 7.2.2 zu
Qualitätsstandards bei Industriekulturreisen wird hierauf noch gesondert
eingegangen.

4.

Perspektiven für einen Industriekultur-Tourismus in Europa

4.1

Methoden der Präsentation: Vielfalt im Zugang, Spielraum für
interkulturelle Stile - Fallstudien in Europa

Um die Vielfalt der Konzepte zur Erschliessung von Industriekulturorten
mit hohem Erlebniswert in Europa zu skizzieren werden im Folgenden
einige europäische Projekte vorgestellt. Einige wurden im Rahmen des
Projektes WEIKU eigens bereist oder in früheren Kontakten analysiert.
Carreau Wendel (Frankreich): Ausstellungen und künstlerische Zugänge zum Thema Museum und Qualifizierung
Im ehemaligen Steinkohlebergwerk Carreau Wendel bei Petite Rosselle
in Lothringen/Frankreich stehen Ausstellungen und künstlerische Zugänge zu Industriekultur im Vordergrund der Arbeit. Auf dem umfangreichen
Gelände mit industriekultureller Bausubstanz von 1860 bis in die 70er
Jahre des letzten Jahrhunderts werden zentral thematische Ausstellungen, oft in Kooperation mit deutschen Industriekulturensembles, durchgeführt. Insbesondere die Ausstellung Art Mineur findet einen originellen
Zugang zum Arbeitsleben und insbesondere den letzten Arbeitstagen der
geschlossenen Steinkohlegrube. Durch die Form des Comic wird hier
„Bergwerkskunst“ zum Anlass genommen, Probleme, Ängste und Arbeitsschicksale der Grube in zeitgenössischer Form darzustellen.
Ein weiterer wichtiger Punkt der Arbeit im Carreau Wendel ist die Verbindung von Museumsarbeit, Restaurierung von technischen Anlagen, deren Sicherung, aber auch Abriss im Rahmen von Beschäftigungsmassnahmen als Beitrag zur regionalen Wirtschaftsförderung und Arbeitsplatzschaffung. In einer zweijährigen Pilotphase wurden ehemals Erwerbslose durch Qualifizierungsmassnahmen auf experimentellen Baustellen mit allen Arbeiten von Gebäudeabriss, Gebäudesicherung, Gebäuderestaurierung etc. vertraut gemacht und damit die wichtigen Grund-
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lagen für eine kontinuierliche Weiterbeschäftigung in einem eigenen Unternehmen gelegt.
Weltkulturerbe Völklinger Hütte (Deutschland)
In seiner Grössenordnung wohl einmalig ein Europa ist das Weltkulturerbe Völklinger Hütte zur professionellen Erschliessung eines Kulturdenkmals wichtiger Beitrag zu der Diskussion um nachhaltige Erschliessung
und Interpretation von Industriekultur. Insbesondere die Fragen, die der
Erhalt der technischen Anlage in solchen Grössenordnungen aufwirft und
die Arbeit mit ehemaligen Beschäftigten innerhalb der touristischen
Dienstleistungen stellen wichtige Beiträge zur Diskussion heutiger Chancen und Grenzen industriekultureller Nutzung dar. Die Verbindung mit
Kulturevents und Kunst in Sonderausstellungen im Gasgebläsehaus der
Hütte, Illuminationen und der Einsatz von modernster Technik in der Besucherorganisation sind hier weitere Stichworte für die zeitgenössische
Interpretation und Erschliessung von Denkmalen.

Industriearchäologie in Saargemünd (Frankreich) und die lebendige
Vermittlung von Keramikgeschichte
In den restaurierten Gebäuden der Fayencerie in Saargemünd wurden
wichtige Voraussetzungen zur lebendigen Vermittlung der Keramikgeschichte geschaffen. Mittels bereits beschriebener Industriearchäologie
des Projektes IMKA wurden authentische Gebäude einer heutigen Nutzung zur Interpretation des Berufs- und Wirtschaftszweiges der Region
wieder genutzt. Durch Rundwege mit thematischer Schwerpunktsetzung
werden Gäste innerhalb der Stadt durch die ehemaligen Produktionsstätten bzw. Relikte der Produktionsstätten geleitet.
Das Besucherbergwerk Le Thillot in den Vogesen (Frankreich)
Insbesondere das Konzept "Topo-Guide" zur Erschliessung der mittelalterlichen Bergwerke in den Vogesen gilt als ein wichtiger Beitrag für zeitgenössische Erschliessungsformen von Industriekultur. Da die Initiativen
zur Interpretation der Bergwerksgeschichte in den Vogesen mit wenig
Fachpersonal auskommen mussten, orientiert sich dieses Erschliessungskonzept an Broschüren mit einer neuheitlichen topographischen
Konzeption, die es ermöglicht, den Besuchern selbst innerhalb des Terrains um die Bergwerke wichtige Erkenntnisse und Beobachtungen zu
vermitteln. Im Rahmen von Besuchen unter Tage werden diese Eindrücke komplettiert und innerhalb der Broschüre mit vielen Informationen zu
einem ganzheitlichen Bild von mittelalterlicher Bergwerkstechnik und
Sozialleben ergänzt.
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Das nationale Museum für Wissenschaft und Technik in Katalonien
(Spanien)
Als Kooperation zwischen mehreren industriehistorischen Standorten
Kataloniens versteht sich das Nationale Museum für Wissenschaft und
Technik in Terrassa nahe Barcelona als ein Museumsverbund, der den
Gästen ermöglicht, die Wiege der spanischen Industriekultur als Zusammenhang der Entwicklung von Industriebranchen, Sozialgeschichte sowie
die in den Museen präsenten Produktionstechniken als Ensemble zu
erfahren. Schon Mitte der 90er Jahre wurden durch Informationsmaterialien für Touristen wie der „Routes of Catalan Industrial Heritage“ herausgegeben, die in vorbildlicher Form industriekulturelle Standorte mit nützlichen Hinweisen, Streckenführung, Sehenswürdigkeiten abseits der
Hauptrouten verbanden. Die Weiterentwicklung des dezentralen Konzeptes eines Industriemuseums Kataloniens wird zusätzlich durch einen
hohen professionellen Aufwand an den jeweiligen Museumsstandorten
unterstützt. So ergibt sich heute für den Besucher eine gut abgestimmte,
erlebnisorientierte Einzelprogrammatik an den jeweiligen Standorten
sowie der Einblick in eine gemeinsame regionale Industriegeschichte, die
weit über den Produktionsbereich hinausgeht und wichtige kulturelle Eigenheiten der Region im Sinne einer Interpretation von industriell geprägter Kulturlandschaft erschliessen hilft.

Die Route der Industriekultur im Ruhrgebiet (Deutschland)
Als Themenstrasse mit Ankerpunkten und regionalen Themenrouten ist
die Route der Industriekultur als ein wichtiges Beispiel zur Erschliessung
von Industriekulturlandschaften im grösseren Sinne zu verstehen. Die
logistische Verknüpfung von Informationszentren, Museen, Dokumentationsstätten, Einzelprojekten sowie Bürgerpartizipation an Standorten liefert wichtige Voraussetzungen zur Verknüpfung von Entdeckerfreude und
Veranstaltungen vor Ort. Elektronische Medien als Hilfsmittel, wie die
Website der Route der Industriekultur liefern bis hin zu Luftbild und
Strassenplänen gute Voraussetzungen für individuelle Erkundungen in
der Region. Auf besondere Struktur-Details wird noch im Kapitel 6.2 eingegangen.

Ekomuseum Bergslagen (Schweden)
Innerhalb des dezentralen Konzeptes des Ekomuseums in Bergslagen
hat die historische Entwicklung von Industrialisierung und Transportsystemen auf Kanälen eine grosse Bedeutung. Industriekultur wird anhand
von Einzelobjekten im engen Zusammenhang mit der Entwicklung der
Kulturlandschaft interpretiert und an einigen Standorten auch das Wohnen in ehemaligen Bergwerks- und Werkssiedlungen ermöglicht. Namhafte Industriedenkmale wie Engelsbergs Bruk als Weltkulturerbe sorgen
für eine hohe Aufmerksamkeit bei nationalem und internationalem Publikum.
Ferropolis - Stadt aus Eisen (Deutschland)
Die Auseinandersetzung über die Tagebaufolgelandschaften im Industriedreieck Bitterfeld, Lutherstadt Wittenberg und Dessau haben eigene
Formen der Interpretation von Industriekultur und Tagebaufolgelandschaft hervorgebracht. Ferropolis als „neuheitliche Stadtgründung“ und
Inszenierung von Grossmaschinen als Kulisse für Kulturveranstaltungen
sowie Ausgangspunkt für sensible Spaziergangsforschung schaffen eine
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unverwechselbare Atmosphäre von Ort und Geschichte der Industrialisierung der Region.

Das Ironbridge Gorge Museum bei Telford (Grossbritannien)
Dieser Museumsverbund in der Schlucht des River Severn versteht es
ausgezeichnet, die unterschiedlichen Standorte vergangener Industrialisierung als Ensemble darzustellen und zu vermarkten. Sei es in fachspezifischen Museen am Originalschauplatz oder im Open-Air-Museum
Blists Hill, immer sind Vorführungen von Arbeitstechniken, Konzepte wie
„living history“ oder Kombinationen von touristischen Angeboten im Rahmen von Museumsarbeit und Freizeit in der Region beispielhaft für zeitgenössische Museums- und Denkmalarbeit. Insbesondere im Bereich
regionaler Entwicklung ist das Ironbridge Gorge Museum ein gutes Beispiel für die Kompensation von Arbeitsplatzverlusten in den traditionellen
Bereichen durch Kultur- und Museumsarbeit mit touristischen Akzenten.
Die um Telford verloren gegangenen Arbeitsplätze der 70er und 80er
Jahre wurden bis zum heutigen Tage vollständig durch die Einrichtung
von neuen Arbeitsplätzen in der Museums- und Tourismusarbeit kompensiert. Wichtige Bedingung bei der vorbildlichen Interpretation der Industriekultur in der Region ist dabei die professionelle Ausbildung von
Museumspersonal auch bei ehrenamtlicher Arbeit. Mit über 260 Beschäftigten und einem grossen Stab von Freiwilligen zählt das Ironbridge Gorge Museum zu den wichtigsten Arbeitgebern der gesamten Region.

4.2

Nachfrage nach Industriekultur: Die Wertschöpfungschancen

Von der Erfolgsstory Ironbridge Gorge lernen
Die heutigen Museen in der Schlucht mit der ältesten Eisenbrücke der
Welt zählen zu den meisbesuchten Stätten in England. Bei mehr als einer
halben Million Besuchern sind die 260 Beschäftigten aus der TagesEintrittskasse zu bezahlen. Nach dem Zusammenbruch der Industrien
der ersten Stunde herrscht heute schon fast wieder Goldgräberstimmung.
Ironbridge ist der Beweis: Kultur und Tourismus schaffen nachhaltig Arbeit.
Insgesamt hat Kultur-Geschichte Zukunft
Kulturerbe war noch nie so beliebt wie in diesen Tagen. 2000 untersuchte
English Heritage 3000 Personen zu ihrer Haltung zum Kulturerbe und
dessen Zukunft. Die Ergebnisse unterstrichen eindrucksvoll das starke
öffentliche Interesse am Erbe und seiner vitalen Bedeutung im modernen
Leben sowie für die Identität der Menschen und ihrer Region.






96% think that the historic environment is important to teach people
about the past
88% think that the historic environment is important in creating jobs
and boosting the economy
87% think that the historic environment plays an important part in the
cultural life of the country
85% think that the historic environment is important in promoting
regeneration in towns and cities
76% think that their own lives are richer for having the opportunity to
see or visit the historic environment” (MORI, 2000)
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Auch in Deutschland setzen zunehmend Regionen und ganze Bundesländer auf Industriekultur bei Imagebildung und als Instrument ökonomisch und sozialer Erneuerung. Neben Nordrhein-Westfalen orientiert
sich auch das Saarland mit dem Konzept „Industrie Kultur Saar“ an der
Industriekultur als Leitinstrument zukünftiger Entwicklung. Denkmale wie
das Weltkulturerbe Völklinger Hütte als auch weniger spektakuläre Zeugnisse von Kohle und Stahl sollen jene Stimmung verbreiten, die auch in
anderen europäischen Regionen schon erfolgversprechende Impulse
lieferten.
Im Kultur-, Freizeit- und Tourismusbereich zählen heute schon Industriekultur-Stätten zu den Destinationen im Aufwind. Investitionen der IBA
Emscherpark in die Route der Industriekultur bringen jährlich Hunderttausende auf die Themenrouten und an die Veranstaltungsorte im Revier.
Neue regionale Routen der Industriekultur entstehen im Rhein-MainGebiet und im Bergischen Land.
In Europa öffnet sich ein Markt für Industriekultur
Eine Umfrage des Kommunalverbandes Ruhrgebiet zu den Interessen
der Ruhrgebietsbevölkerung am Thema Industriekultur ergab, dass ca.
ein Drittel der Bevölkerung potenziell daran Interesse zeigt. (DGfI, 1996)
Ähnliche Ergebnisse erzielten Umfragen des National Tourist Board in
Grossbritannien und des National Park Service in USA. Sie bestätigen
diese Tendenz und geben auch Einblicke in die sozialökonomischen
Faktoren der Nachfrage. Obwohl sich Industrietourismus hinter den vorherrschenden Interessen der weiteren zwei Drittel an klassischer Erholungslandschaft nicht als mehrheitsfähig gelten kann, bietet die reine Zahl
doch ein überraschend hohes Marktpotenzial. Zudem zeigen die Umfragen in England und den USA, dass dieses Drittel nahezu deckungsgleich
ist mit den gut verdienenden Schichten des Mittelstandes. (DGfI, 1996)
Nach einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Industriekultur e.V. aus
dem Jahr 1996 stehen die Zeichen der Zeit ebenfalls mehr als günstig:
Rund 7.000 befragte Institutionen aus der Szene des »Industrial Heritage« in Europa wurden in einem Jahr von ca. 150 Millionen Menschen
besucht. Ein enormes Potential, das durch eine effektive Verbundwerbung in einen wirklichen Markt transformiert werden kann. Dieser kam in
den letzten Jahren erst langsam in Bewegung, sein grösstes Manko ist
die geringe Informationsbreite. In derselben Studie wurde eine repräsentative Befragung dokumentiert, deren Ergebnis so zusammengefasst
werden kann: Zwar wurden die Besuche als sehr interessant eingeschätzt und der Wunsch nach weiteren Besuchen bejaht, dem durchschnittlichen Besucher waren jedoch nur 1,4 weitere Orte überhaupt bekannt. (DGfI, 1996)
Wichtig in diesem Zusammenhang der Bewertung ist zudem der Umstand, dass Industriekultur nur in Ausnahmen in Europa bisher ein professionelles Marketing erfährt. Netzwerke der Profilierung und Vermarktung existieren einzig in Grossbritannien beim National Tourist Board, in
der Region Mittelschweden sowie beim Nationalpark Service in den USA.
Alle anderen Regionen bieten bisher nur ansatzweise regelrechte Netzwerke für Information in den touristischen Destinationen an.
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Das Potenzial an Gästen für
Industriekultur ist enorm

4.3

Erfolgsfaktoren von Industriekulturstätten

Aber auch das Angebot entspricht in aller Regel nicht den Erfordernissen
der oben beschriebenen Nachfrage. In einer qualitativen Studie in Verbindung mit Expertengesprächen von Antje WOLF decken sich die Erfahrungen mit denen aus dem Netzwerk NEKTAR zu Tourismus und Industriekultur. (WOLF, 2002)
Bei den allgemeinen Rahmenbedingungen für den professionellen Betrieb einer musealen Kultureinrichtung wie einem Denkmal oder einer
erschlossenen Industriekulturlandschaft zählen als erfolgversprechend:


eine Wissenschaftliche Fundierung



die erlebnisorientierte Präsentation



die unbedingte Service-Orientierung für die Besucher



die Existenz ergänzender Angebote wie Spätöffnung oder Events



die ideenreiche Kooperation mit touristischen Leistungsträgern



und eine Regional- und Themenorientierung im Gastgewerbe

Als besondere Bedingungen von Erfolg bei Industriekulturstätten zählen
noch weitere Faktoren, die nur zum Teil direkt beeinflussbar sind, wie z.
B. die naturnahe Freizeitqualität des Umfeldes:










eine wahrnehmbare kulturtouristische Konzeption und konkrete Projekte mit der regionalen Tourismus-Organisation
der Einsatz vielfältiger Präsentationstechniken von Objekten und im
gesamten Ensemble
die Einbeziehung der Besucher durch Konzepte wie „animation culturelle“
der Einsatz künstlerisch konzeptionierter Installationen zu Themen
vor Ort
didaktische Angebote für unterschiedliche Zielgruppen
die Berücksichtigung des historischen u. sozialen Kontextes des
Ensembles, der ehemaligen Beschäftigten u. der Nachbarorte des
Standortes
ein attraktives naturnahes Umfeld mit hohem Freizeitwert
das Angebot thematischer Erkundungstouren ausgehend vom Museum in die Kulturlandschaft
und ein professionelles Management mit Fachressorts

Wendet man diese Kriterien auf die bereits weiter oben vorgestellten
Beispiele der Industriekultur an, erkennt der Betrachter die Hintergründe
deren erfolgreicher Arbeit über Jahre. Hier gilt es vor allem Hemmnisse
und Unzulänglichen auf dem Weg zu einem zeitgemässen professionellen Standard von europäischem Niveau zu entwickeln und innerhalb eines Netzwerkes zu etablieren und auszubauen.
4.4 Zur Rolle von Kultur-Events in Stätten der Industriekultur
Über Städtereisen werden in Europa Einkommen von beachtlicher Höhe
importiert. Regionalwirtschaftlich ist dies so wirksam wie der Export von
Produkten und Dienstleistungen. Ebensowichtig wie die direkten Beschäftigungsimpulse des Tourismus sind die guten Nachrichten, die
durch die Reisenden zuhause über die besuchte Region verbreitet werden.
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Erfolgreicher Städtetourismus gilt im Regionalmarketing als die beste
Imagekampagne. So setzte das Ruhrgebiet schon früh, noch vor Ende
der IBA Emscherpark auf diese Tendenz, frühzeitig Trends aufzuspüren,
die es ermöglichen, Industriekultur und Kulturevents für Metropolen und
Entertainment ideenreich zu verknüpfen.
In einem „Masterplan für Reisen ins Revier“ wurden allein zum Ausklang
der 90er Jahre im Ruhrgebiet 78 Mio. DM zur Verfügung gestellt. Ziel war
es, den Städtetourismus auf das Niveau von Hamburg oder Stuttgart
anzuheben, dann würden etwa dreimal mehr Gäste und Gästeübernachtungen registriert werden. Dies entspräche einem Beschäftigungseffekt
von rund 5000 neugeschaffenen Arbeitsverhältnissen im direkten und
unmittelbaren Umfeld von Tourismus, Gastronomie und verwandten
Dienstleistungen. Aber: Wer auf dem wachsenden und sehr stark umkämpften Markt der Städtereisen sich etablieren will, braucht ein eigenständiges und überraschendes Profil, muss sich also von Zentren anderer Städtetourismus-Regionen abheben. Dies versuchte NordrheinWestfalen in der Verbindung von Industriekultur, einem modernen Entertainment und ungewöhnlichen Kulturereignissen in der Region.
Städtereisen als Erfolgskonzept der Metropolen
Ausgangspunkt der Internationalen Bauausstellung (IBA) Emscherpark
war es zunächst zu fragen, welche Defizite in der Region am gravierendsten sind. Dies war Innovation und Kreativität. Entsprechend wurden
alle Projekte einem höheren Ziel verpflichtet: Die Architekturwettbewerbe, Dienstleistungszentren und Zukunfts-Workshops sollten nicht nur
schönere Häuser, besseren Service und interessante Seminararbeiten
erbringen, sondern Stück für Stück die Identität der Region und das Bewusstsein seiner Bewohner verändern helfen. Ziel war, letztlich ein emotionales Gefühl der Menschen zu ihrer Region, Mut und Hoffnung für die
Zukunft zu vermitteln.
Trotz aller kritischen Punkte kann das Konzept als gelungen betrachtet
werden. So brachte die IBA im Rahmen von 10 Jahren eine Profilierung
des Ruhrgebietes mit seiner Industriekultur von immenser Dynamik. Z.B.
das grüne Stahlgebilde des Tetraeders, eine begehbare Riesenskulptur
die eine ganze Abraumhalde zum Kunstwerk machte. Oder die Inszenierung von Christos „Wall“ im Gasometer Oberhausen. Zu ihm pilgerten
während den diversen Ausstellungen mehr als 2,8 Mio. Besucher.
Aber auch weniger spektakuläre Entwicklungen prägten Strukturen von
Freizeit und Erholung im Ruhrgebiet. So etwa der mit Landschaftserlebnissen gespickte und durch europäische Künstler inszenierte Landschaftspark Duisburg Nord um das Meiderischer Hüttenwerk. In 10 Jahren wurden mit mehr als 5 Milliarden Mark Gesamtinvestition rund 200
Projekte, Neubauten, Umbauten, Landmarken und Kunstwerke, Ausstellungen und ökologische Modellprojekte realisiert.
Zu recht gilt daher die IBA Emscherpark als eines der Vorzeigeprojekte
europäischer Revitalisierungen im industriellen Ballungszentrum.
Landschaftsparks und dezentral erschlossene Industrie-KulturLandschaften
Während die Strategie der Verbindung von Kulturreisen und Städten ein
Konzept der Metropolen in Deutschland, aber auch in anderen Staaten
Europas darstellt, verwandten ländliche Regionen mit industrieller Vergangenheit und Gegenwart wie Mittelschweden, Österreich und Frankreich ihr Konzept von Landschaftsparks und dezentral erschlossenen
Industrie-Kultur-Landschaften zu.
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Besonders in Mittelschweden um das Ekomuseum mit Bergslagen gruppieren sich 49 Stätten der Industriekultur mit einem reichhaltigen Angebot
von Kulturveranstaltungen, Demonstrationen von historischer Arbeit im
Stil der „living history“ und anderer Konzepte. Teilweise wurde für Gäste
historische Bausubstanz wie die der Zechenhäuser von Norberg als
Quartiere für interessierte Kulturtouristen restauriert. In einem wohlerschlossenen Zusammenspiel von Umwelt, Landschaftserlebnis und teils
hochwertigster Denkmalsubstanz wie die des Weltkulturerbes Engelsberg-Bruk, liegen die Vorzüge des Konzeptes des Ecomuseums Bergslagen, in dem ein relativ kleines Team von hauptamtlichen und ein Stab
von ehrenamtlichen Mitarbeitern vor Ort Programme, Veranstaltungen
und andere Dienstleistungen für Gäste gestaltet. Für Besucher spielt bei
diesem kulturtouristischen Angebot immer eine Mischung von Naturerlebnis, Kulturerlebnis und Entdecken versteckter Kulturgeschichte in der
Landschaft eine zentrale Rolle.
Die erfolgreiche Arbeit des Ecomuseums Bergslagen hat noch andere
Regionen in Europa beeinflusst. So können als verwandte Konzepte einer dezentral erschlossenen Kulturlandschaft auch die Museumskooperation des katalanischen Museums für Technik und Industrie in La Terrassa gelten.
Dort liegen die Anfänge einer auf Kulturtourismus gerichteten Marketingarbeit. Schon in den Anfängen der 90er Jahre lag mit ihrer Broschüre
„Routes to the Industrial Heritage“ ein wohlausgearbeitetes touristisches
Angebot für individuelle Gäste an der katalanischen Küste vor. Die einzelnen Mitglieder des Museumsverbundes in Katalanien achten darüber
hinaus sorgsam auf aufwechslungsreiche Interpretation ihres eigenen
Ausstellungsprogrammes, bzw. ergänzen sich mit Sonderausstellungen
zu einem abwechslungsreichen Gesamtangebot.
Eine Mischform in dieser dezentralen netzartigen Erschliessung und Kooperation von Kultureinrichtungen im Industriekulturbereich finden wir
auch in der Initiierung der Route der Industriekultur im Ruhrgebiet. Sie
kann als Mischform einer im Metropolbereich dezentralen Angebotsstruktur von Industriekultur gelten, die die Vorteile im abwechslungsreichen
Städtetourismus und dezentraler Interpretation und Serviceeinrichtungen
an Ankerpunkten einer linearen Route kombiniert hat.
Zur Darstellung der Route der Industriekultur und deren Potenzen vgl.
Kapitel 6.2 Fallstudien zur Themenrouten.
Das Industriedenkmal als „blosse Kulisse“ oder Kulturerlebnis am
authentischen Ort in Vergangenheit und Gegenwart?
Schon zu Beginn der 90er Jahre entfachte vor allem in den Museumsorganisationen in Deutschland die Diskussion um die „korrekte Rolle“ des
Denkmals beim Werben um interessierte Besucher. Befürworter und
Gegner spektakulärer Veranstaltungen waren sich jedoch über eines
einig: Allein der bildungsbürgerlich interessierte Besucher kann nicht die
alleinige Zielgruppe von Museen und Denkmalen sein. In wieweit jedoch
die Öffnung der Museen auch Elemente von „Disney World“ beinhalten
darf, darüber gingen und gehen die Meinungen weit auseinander.
Als zentrale Kategorie der Unterscheidung von gelungenem Kulturevent
und beliebigem Kulturspektakel kann die Qualität als Massstab sowie die
Nähe des kulturellen Veranstaltungsthemas mit industriekulturellen Kontext angesehen werden.
Schon vom Standpunkt engagierter Denkmalpflege können selbstverständlich Veranstaltungen, die die Substanz des Denkmals selbst ge31

fährden, nicht akzeptabel sein. Schwieriger jedoch ist die Bewertung, ob
Publikum durch Veranstaltungen wie Grossfeuerwerke, artistische Einsätze von Akrobaten auf dem Hochseil etc. auch zu einem erstmaligen
Interesse an Industriekultur bewogen werden kann.
Am Beispiel des Weltkulturerbes Völklinger Hütte musste in der Vergangenheit mehrfach die Erfahrung gemacht werden, dass das Publikumsinteresse für themenfremde „exotische“ Events wie etwa ein Indianer Pow
Wow auf dem Hüttengelände nicht in dem erwünschten Masse vorhanden war, wie angenommen.
Als Fazit der Erfahrungen kann zusammengefasst werden:






Nur im Rahmen seriöser Interpretation eines Industriedenkmales sind
auch Veranstaltungen in verwandten Bereichen, z.B. der Elemente
Feuer, Wasser und Luft am Beispiel eines Hüttenkomplexes auch
Impulse für eine kreative Auseinandersetzung mit Kultur, Kunst und
Geschichte.
Gehen kultureller Kontext eines Industriedenkmals und Kontext der
künstlerischen Darbietung soweit auseinander, dass nur noch der
Veranstalter einen Zusammenhang konstruieren vermag, wird dies
auch im grossen Publikum keine übermässige Begeisterung hervorrufen.
Die Nutzung von Industriekulturräumen zur Aufführung klassischer
Orchesterwerke mit all den Nachteilen für Akustik und dramaturgische Disponibilität als Gegenwelt zur klassischen Architektur der
Kunst- und Kulturstätten haben sich in der professionellen Kulturszene letztlich auch nicht erfolgreich durchgesetzt.

Als Beispiel für erfolgreiche Verbindung von Kulturevents am authentischen historischen Ort kann die erstmalig 2002 konzipierte Veranstaltung
„Son et Lumiere“ am Sitz des Weltkulturerbes Blaenavon in Südwales
genannt werden. Dort wurde unter Einbeziehung von regionalen Kulturvereinigungen ein Veranstaltungsprogramm zum Thema Arbeit in Wort,
Bild und Lichtinszenierung geschaffen, die als Gesamtkunstwerk am
authentischen Ort der ehemaligen Hochofenanlage konzipiert war. Besucherinteresse für dieses ungewöhnliche Kulturereignis, sowie die positiven Stimmen der beteiligten Akteure machen deutlich, dass zu erfolgreichen Veranstaltungen nicht der Kick des Exotischen notwendig ist.
Dem gegenüber muss man sich im Beispiel des Konzeptes der Triennale
im Ruhrgebiet 2002 fragen, ob die mit Millionenaufwand betriebenen
Umbauten von Maschinen- und Gebläsehallen, etwa am Landschaftspark
Duisburg-Nord, Sinn machen, wenn dort „lediglich“ Aufführungen konventioneller Musik- und Theaterprogramme realisiert wurden und es da sinnvoller erscheint, in akustisch optimal ausgestattete Konzertsäle und Neubauten zu investieren.
Die Chancen von Kooperationen im Bereich Kulturevents in Europa
sind kaum genutzt
Kooperationen von Industriekultureinrichtungen in Europa zur Realisierung gemeinsam finanzierter grösseren Produktionen, die an ähnlichen
räumlichen Industriekulturszenerien zur Aufführung kommen, sind bisher
noch ganz rar. Als positives Beispiel kann eine Kooperation deutscher
Veranstaltungsorte der Weltkulturerbestätten Völklinger Hütte, Bergbaumuseum Rammelsberg in Goslar, Zeche Zollern und IBA Fürst-PücklerLand und betrachtet werden.
Mit der Uraufführung des Bühnenstückes „Union der festen Hand“ von
Stephan Stroux wird erstmals ein dem Thema verwandtes Sujet an meh32
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reren Orten hochwertiger Industriekulturstätten in idealer Weise in Szene
gesetzt werden können. Solche Kooperationen können als Produktionoder Gastspiel-Ringe in der Zukunft die nötige finanzielle Entlastung für
kooperierende Produktionspartner bringen und zusätzlich durch ein Angebot ausserordentlicher Aufführungsorte inspirierend auf Autoren, Regisseure, Choreografen usw. wirken.
Neben Initiativen zur Weiterbildung von Mitarbeitern in Industriekulturstandorten, gemeinsamen Marketingschritten und dem Aufbau eines
touristischen Dienstleistungssektors stehen sicherlich Initiativen zu Kulterevent-Ringen in der nahen Zukunft im Vordergrund der europäischen
Zusammenarbeit.
5.

Die aktuell produzierende Industrie als touristisches Ziel

Schon im Begriff „Industrietourismus“ liegt innerhalb der europäischen
Kulturen eine unterschiedliche Auffassung zugrunde.
Wird in Deutschland darunter weitgehend das Reisen zu industriekulturellen Denkmalen und Orten der Industriegeschichte vermutet, versteht man
in Frankreich unter „Industrietourismus“ den zum Teil organisierte oder
individuell gestalteten Besuch in einem produzierenden Unternehmen
oder Handwerk. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Einrichtungen
der französischen Industrie wie Kraftwerke und andere Energieerzeuger
auf den touristisch orientierten Markt treten und ein interessiertes Publikum vorfinden.
Auch im Rahmen von kulturhistorisch organisierten touristischen Angeboten, etwa im Angebot der Landesausstellung „Land der Hämmer“ in Österreich, galten die Angebote von Betriebsbesichtigungen im produzierenden Gewerbe (Automobilproduktion von BMW in Steyr) als besonders
publikumswirksam.
Die Geschichte der Betriebsbesuche ist auch nicht etwa eine moderne
Erfindung vor allem der schaffenden Industrie, sie ist bereits Teil der Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen im 19. Jahrhundert.
So wurden in Luxemburg innerhalb der Betriebe von ARBED bereits in
die Gusshallen und Walzwerke eigene Stege für den Besucherverkehr
eingebaut. In Führungen von fachkundigen Ingenieuren konnten Geschäftspartner, zunehmend aber auch Interessierte ohne professionellen
Background „Erfahrungen mit der anderen Welt“ der Arbeit machen.
Infolge von Spezialisierung und Miniaturisierung der Produktion rückte in
der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch die Attraktivität von Betriebsbesuchen immer mehr in den Hintergrund. Waren noch in den 80er Jahren die Produktionsanlagen der grossen Kraftfahrzeugindustrien gefragte
Ausflugsziele auch für Familien, so können die völlig in staubdichte Gehäuse verkapselten Fertigungsroboter heute kaum jemandem einen Zusammenhang von Produktion und fertiggestelltem Produkt erkennen
lassen.
Neben solchen Veränderungen in der Produktionssphäre standen jedoch
auch Fragen von Sicherheit und vor allem das zunehmende Interesse
des Unternehmens im Vordergrund, die tatsächlichen Arbeitsbedingungen mit entsprechenden Risiken für Beschäftigte und Besucher aus dem
Blickfeld zu verbannen. Schon früh bemerkt Soyez in einer Studie über
den Weltkonzern Villeroy & Boch, dass die reale Arbeitswelt gegenüber
dem vom Unternehmen entwickelten Firmenimage eher hinderlich ist. In
einer völligen Trennung von den produzierenden Stätten wurde eigens
ein Besucherangebot als Keravisionsshow in Verbindung mit der Ent-
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wicklung von Regionalgeschichte, Unternehmensgeschichte, Keramikgestaltung und zeitgenössischer Tischkultur konzipiert.
Dass diese Formen von Kundenpflege und Arbeit am Unternehmensimage keinen Einzelfall darstellt, beweist die Entwicklung der auf ein
grosses Publikumsinteresse ausgerichteten Initiativen von Themenparks,
„brand lands“ und anderer Formen Konsumenten an Produkt und Produzent zu binden.

5.1

Industrietourismus „neuen Typs“ zu corporate theme worlds

Seit Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts vollzieht sich ein völlig
neuer Trend innerhalb des Industrietourismus nach französischer Interpretation: Das Besucherinteresse gilt nicht mehr den Produktionsstätten
als technisch geheimnisvolle Welten und Stätten perfekter Präzision, es
richtet sich eher auf die gestalteten Produkt- und Themenwelten zur
Imagepflege der multinationalen Konzerne mit dem Ziel Kunden an das
Produkt zu binden.
Als Beispiel können die mittlerweile fast in jedem europäischen Land in
Europa etablierten Themenparks von Nike town, Sony Center, Guinness
World, VW Autowelt, Heineken etc. genannt werden.
Trotz völlig anderem Anspruch und Inhalt sind sie ihrem Charakter nach
als neuer Typus des Industrietourismus zu verstehen. Wer einmal in einem dieser Themenparks mehrere Stunden zugebracht hat, wird jedoch
auch bald die Grenzen der Penetranz und Oberfläche der Konsumwelt
spüren. Qualitativ gute Präsentation und Inszenierung von Corporate
Identity ist jedoch auch zu finden, aber eher noch Ausnahme.
Gemeinsam ist jenen konstruierten Imagewelten mit Stätten der Industriekultur historischer Dimension jedoch der Einsatz mehr oder minder
gelungener Inszenierungsmittel um ein jeweiliges Thema für ein Publikum aufzubereiten.
Ob es sich um die möglichst intensive Erlebbarkeit von Sozialgeschichte
am Beispiel des Hüttenalltags eines Arbeiters im Ruhrgebiet geht oder
um die Welt des Anbaus und der Ernte von Hopfen zur Herstellung des
Bieres bei der „Guinnessworld“: Immer sind es geschlossene Inszenierungskonzepte die Themen auf besonders vielfältige und erschöpfende
Form attraktiv in Szene setzen.
Beachtlich im Zusammenhang mit der Betrachtung dieser neuartigen
„Marketingtendenzen“ von Industrietourismus sind die Zahlen und Zuwächse insbesondere in Grossbritannien, Irland, Deutschland, Österreich
und den USA.
Terry Stevens, ehemals verantwortlich für die Präsentation historischer
Industriekultur in Wales ist seit einigen Jahren Berater zur Konzeption
von Themenwelten für das produzierende Gewerbe in Grossbritannien.
Er sieht in den sprunghaft ansteigenden Zahlen von Besuchern in „Industriekulturstandorten“ der neuen Zeit u. a. ein Hinweis auf das Versagen musealer Einrichtungen beim Einwerben von neuem Publikum über
das der bürgerlichen Bildungskreise hinaus. (STEVENS)
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5.2

Kooperationen zwischen Kulturerbe und Produktionsstätten

Dessen ungeachtet spielt in der Praxis für touristische Anbieter eine
Kombination aus dem Besuch historischer Industriekulturstätten mit dem
produzierenden Gewerbe eine besondere Rolle. So konnten während
den 90er Jahren Besucher des Weltkulturerbes Völklinger Hütte neben
den historischen Zeugnissen der stillgelegten Roheisenherstellung auch
die produzierenden Stätten des modernen Saarstahl-Konzernes mit
Blasstahlwerk und Walzwerk in Kombination besuchen.
Als Ergänzung zu der erloschenen Welt der historischen Anlagen wurde
von den Gästen der Zusammenhang mit den direkt wahrnehmbaren Arbeitsvorgängen im produzierenden Stahlwerk als willkommene Ergänzung aufgenommen. Da sich die vorliegende Machbarkeitsstudie mehrheitlich den Zusammenhängen von historischer Industriekultur und
Chancen für eine regionale Entwicklung versteht, wird daher auch auf die
Form der Betriebsbesichtigungen als Ressource von Industrietourismus
nicht intensiver eingegangen.
6.

Die Vision: Das Netzwerk der europäischen Industriekultur

Spätestens mit Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde in
Europa bewusst: Die Erfolgsgeschichte der Industrialisierung als beispielloser Umbruch und Aufbruch in eine neue Zeit war zu Ende.
Nicht nur die Schattenseiten dieser Entwicklung, ökologische Probleme
von Landschaftsverbrauch, Trennung von Stadt und Umland, Arbeit aber auch Arbeitslosigkeit, Krieg und Frieden, all diese Effekte sind die
Hypothek des zweiten Jahrtausends zu Beginn des dritten.
Wohin der Weg geht – in eine „postindustrielle“ oder eine „Kommunikations-Gesellschaft“ - auch die Soziologen geben darauf keine konkrete
Antwort.
Alle Aspekte des jetzigen neuen Umbruchs und Aufbruchs tragen zwar
bekannte Züge aus der vergangenen industriellen Epoche aber sie erreichen gleichzeitig auch eine Dynamik, die von uns Zeitgenossen als
atemberaubend erlebt wird.
Wiederum kann es eine Erfolgsgeschichte werden, aber der Umbruch
birgt auch bekannte Schattenseiten in sich: Verschwinden der alten Arbeit, Verbrauch weiterer Landschaft, Gefahren durch Gentechnik etc..
Die Rolle von Arbeit, der Anteil der Arbeit an der Verwirklichung des
Menschen selbst ist immer mehr ins Zentrum der Diskussion gerückt.
Wie kann die Stadt und die Arbeit menschlich gestaltet bzw. bewahrt
bleiben? Was lernen wir aus der Vergangenheit für die Zukunft? Wie
gestalten wir diese Zukunft unserer Arbeit gemeinsam in Europa?
Wenn wir aus der beispiellosen Geschichte des Umbruchs der Industrialisierung und Aufbruchs in eine neue Zeit lernen wollen, sind unsere Musen der Arbeit in Europa wichtige Hochschulen für die Zukunft.
In der Auseinandersetzung mit Industriekultur dürfen solche Prozesse
nicht nur an ein kleines wissenschaftliches oder historisch gebildetes
Publikum vermitteln werden. Die in den 90er Jahren entstandenen erlebnisorientierten Museen verstehen es auch, kulturelle Informationen in
zeitgemässer Form mit anschaulichen Ausstellungen an ein grosses Publikum weiterzugeben.

35

Museen der Arbeit als Hochschulen für die Zukunft

Innerhalb dieses Prozesses sind ökonomische Entwicklungen im Kulturbereich - der Kulturtourismus als Wirtschaftsfaktor in Europa - auch von
hoher Brisanz. Innerhalb der Wege zur Europäischen Industriekultur können Lernorte eingerichtet und entwickelt werden, die Gemeinsames miteinander in Europa verbinden, wo man lernen kann, wie Menschen die
Industrialisierung erlebt haben und mit ihr gewachsen sind. Wo man entdecken kann, was aus heutiger Sicht im Sinne der Zukunft die Bewohner
Europas brauchbar oder unbrauchbar finden.
Die „Wege zur europäischen Industriekultur“ sollen dazu beitragen, dass
aus dem Lernen über das „woher“ sich eine bewusste Identität bildet und
weiterentwickelt, die Bürgerinnen und Bürger in Europa mit Stolz und
kritischem Interesse für ihre Geschichte erinnern und eine Zukunft miteinander gestalten.
Die Vision ist ein lebendiges Netzwerk mit Austausch von Erfahrungen in
einem Miteinander der grossen europäischen Zentren der Industriekultur,
aber auch der regionalen Netzwerke in ihrem tagtäglichen Bemühen um
eine Auseinandersetzung über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Arbeit.
6.1

Die Strategie

Die Erfahrungen des Projektes „Wege zur Europäischen Industriekultur“
zeigen: Auf dem Weg zu einem gesamteuropäischen Netzwerk von Industriekultur und Tourismus sind noch einige Hürden zu nehmen. Es
reicht nicht, nur logistische Überlegungen mit Auswahlkriterien eines
hierarchischen Systems zu etablieren und dafür Werbung zu betreiben.
Bereits im Angebot auf lokaler und regionaler Ebene sind Qualifizierung
und Weiterbildung von Mitarbeitern zur Attraktivierung der kulturellen
Vermittlung ein wichtiges Anliegen. Erst bei Qualifizierung des Angebotes
und dem Mehrwert aus den Kooperationen zwischen Trägern von Industriekulturen in Europa werden die Vielschichtigkeit, die interkulturellen
Besonderheiten unserer Nationen und Kulturen in vollem Umfang die
Produktpalette eines Kulturtourismus bereichern.
6.1.1 Kooperationen zwischen Trägern von Industriekultur
Von Schottland bis Süditalien, von Portugal bis zum Ural. Industriekultur
stellt sich in Europa heute in einem sehr unterschiedlichen Kontext und
Anspruch dar. Es sind beileibe nicht nur die grossen Industriemuseen,
die mit ausgezeichneten Ideen antreten. Es gibt auch in kleinen regionalen Museen Annäherungen, Kulturphänomene mit einfachen und dennoch genialen Methoden zu erschliessen.
Ob dies die Bedrängtheit am Arbeitsplatz unter Tage bei Bergarbeitern ist
oder die hochkomplexen Prozessvisualisierungen in den Weltkulturerbestätten in Manchester oder Völklingen. Es können auch viele kleine Initiativen Impulsgeber für grosse Dinge in den Leitmuseen der europäischen
Industriekultur sein. Aber: Voraussetzung ist eine stärkere nationale und
internationale Kooperation der Industriekulturstätten in Europa mit einem
gemeinsamen Ziel: Ein festes Netzwerk der europäischen Industriekultur
zu gründen, für das es schon viele Voraussetzungen und erfolgversprechende Rahmenbedingen gibt.
Seit Mitte der 90er Jahre existiert mit NEKTAR ein Netzwerk der europäischen Industriekultur mit Schwerpunkt einer qualifizierten touristischen
Vermarktung. Schon weitaus länger existiert TICCIH als Weltverband der
Industriekultur und -denkmalpflege der mit einem Sachverstand aufwar36
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tet, der in noch viel zu wenigen Kontexten dem Arbeitsalltag von Museums- und Tourismusfachleuten Impulse verleihen kann. Zuletzt lieferten
die von der Europäischen Kommission kofinanzierten Projekte „European Route of Industrial Heritage“ (ERIH) und „Wege zur Europäischen
Industriekultur“ (WEIKU) beste Voraussetzungen für die nun in Angriff zu
nehmende Vernetzung europäischer Industriekulturstätten.
6.1.2 Kooperationen zwischen Kultur und Tourismus als Lernfeld
Sind bisher die Kooperationen zwischen Trägern der Europäischen Industriekultur temporär durch Projekte schon auf einem richtigen Weg,
sind Initiativen zwischen den Kulturstätten und regionalen bzw. nationalen Tourismusorganisationen absolut selten. Die Recherche von WEIKU
und auch die Konferenzen von ERIH haben ergeben, dass in den wenigsten Fällen eine wirkliche Zusammenarbeit für eine touristische Erschliessung im Bereich Industriekultur zustande kam. Es wird stets in
einer Arbeitsteilung verfahren, die die Angebotsentwicklung und Interpretation als einen Teil der Kulturarbeit einstuft und die blosse Vermarktung
dieses Produktes auf einem mehr oder minder diffusen Markt den Touristikern überlässt.
So können jedoch Erfahrungen des touristischen Fachwissens nicht in
besucherorientierte Angebote von Industriekulturstätten
einbezogen
werden. Zu oft werden aber genau solche Erfahrungen von Touristikern
eingeklagt. An was es mangelt ist die frühzeitige Kooperation schon bei
der Ausgestaltung von Ausstellungen, Interpretationen von Orten der
Industriekultur für eine auf ein Zielpublikum ausgerichtetes Freizeit- und
Tourismusangebot.
Um nicht missverstanden zu werden: Selbstverständlich obliegt den Museen und Industriedenkmalen die klassische Aufgabe zu bewahren, zu
interpretieren, zu erforschen und zu vermitteln.
Dennoch kann touristischer Sachverstand nicht erst dann einfliessen,
wenn das Produkt weitgehend schon dem Markt zur Verfügung steht.
Umgekehrt müssen die Touristiker sich auch in der Zukunft intensiver mit
dem kulturellen Angebot an Industriekulturorten auseinandersetzen.
Noch sind die regionalen Tourismusmanager in Industriekulturregionen
nicht die eifrigsten Verfechter gerade dieses kulturellen Angebotes als
wichtige Kulturressource der Region.
Erst wenn die bisher eher sporadischen Kontakte zu festen Formen des
Kooperierens geführt haben, kann Vielfalt und Unverwechselbarkeit eines
kulturellen Angebotes in ein farbiges Kaleidoskop von touristischen
Dienstleistungen aufgehen.
In diesem Zusammenhang muss als absolute Ausnahmen und Modell
einer fast ein Jahrzehnt langen Kooperation zwischen den unterschiedlichsten Partnern am Sitz eines Weltkulturerbes die bahnbrechende Arbeit der „Ironbridge World Heritage Site Strategy Group“ genannt werden,
die im Dezember 2001 ihren Managementplan der Öffentlichkeit vorstellte.
Sie entwickelt darin ein differenziertes Management- und Entwicklungsmodell der naturräumlichen, kulturellen, siedlungsbezogenen, verkehrsmässigen und touristischen Segmente und ihrer gegenseitigen Wechselwirkungen und einen darauf abgestimmten Aktionsplan mit Planungswerk
und Partnerschaftsverträgen.
Eine vorbildliche Initiative, die zum Standard aller industriekulturellen
Entwicklungsräume gehören sollte.(Ironbridge George World Heritage
Site) Vgl. auch Anlage
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6.1.3 Aufbau eines Netzwerkes „Step by Step“
Wie bereits ausgeführt, ist die Grundlage des Aufbaus eines Europäischen Netzwerkes zur Industriekultur die Vernetzung der kulturellen Einrichtungen und ihrer touristischen regionalen Repräsentanzen in Europa.
Dafür sind die Voraussetzungen günstig wie noch nie: Mit den Beiträgen
des Projektes ERI und des Projektes WEIKU zu regionalen Themenrouten bzw. Vorschlägen für eine Auswahl von Ankerpunkten einer Route
im nordwesteuropäischen Metropolraum liegen wichtige Voraussetzungen zu einem „Step by Step“ Programm zu einer Route der europäischen
Industriekultur vor.
Um nun die Erfahrungen aus thematischen Routen in Europa in die Konzeption von regionalen, nationalen und europäischen Routen zusammenzufügen sind im folgenden Kapitel Fallstudien zu europäischen Themenrouten zum Industrietourismus dargestellt.
In ihrer Geschichte ganz unterschiedlich entstanden, liefern sie jedoch
gleichsam Aspekte für die Gestaltung einer europäischen Route von hoher Wichtigkeit. So ist die oberösterreichische Eisenstrasse als Kulturtourismuskonzept im Rahmen regionaler Beschäftigung mit Industriekultur
entstanden, jedoch die Landesausstellung „Land der Hämmer“ in enger
Zusammenarbeit auch mit den touristischen Leistungsträgern vor Ort.
Industriekultur spielte im Angebot dieser touristisch stark bereisten Region zwar immer schon eine Rolle, jedoch wurden erst durch die Zentralisierung von regionalen Routen der Industriekultur in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark eine gemeinsame österreichische Eisenstrasse formiert.
Von anderen Voraussetzungen geht das Konzept der „Route du Feu“ in
Belgien aus. Dort waren Voraussetzungen eher die wenig touristisch
erschlossene Region der ehemaligen industriellen Räume in Flandern
und Wallonien, die wenig Tourismus auf sich ziehen konnten. In einer
Zusammenfassung eines Kulturangebotes der beteiligten Museen wurden werbliche Chancen in einem gemeinsamen Konzept als erfolgreicher
als singuläre Anstrengungen angesehen.
In gewissen Masse findet mit der Eröffnung der Route der Industriekultur
im Ruhrgebiet 1999 die Weiterentwicklung thematischer Routen im Bereich Industriekultur seinen Höhepunkt. Im Finale der IBA Emscherpark
setzte die Route wichtige Zeichen auch für entstehende ökonomische
Prosperität an den entsprechenden Routenstationen.
6.2

Fallstudien zu Themenrouten

6.2.1 Themenrouten in Europa
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden folgende Themenrouten als
Erfahrungsfelder für die Konzeption von europäischen Konzepten analysiert:
• die oberösterreichische Eisenstrasse als Kulturtourismuskonzept
• die Route du Feux in Belgien
• die Route der Industriekultur im Ruhrgebiet
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Erste Fallstudie:
Die Oberösterreichische Eisenstrasse als Kulturtourismus-Konzept
Voraussetzungen
Die Region:
- Im Zentrum Österreichs liegt eine Region, die seit Jahrhunderten vom
Eisen bestimmt wurde und auch heute noch durch die Nachwirkungen
dieser wirtschaftlichen und kulturellen Monostruktur beeinflusst wird. Es
handelt sich dabei um das Gebiet des südöstlichen Oberösterreich, südwestlichen Niederösterreich und der nördlichen Steiermark mit den Begrenzungen Enns im Norden, Leoben im Süden, Wieselburg und Lunz im
Osten sowie Scharnstein im Westen.
Die gemeinsame Geschichte dieser Region umfasst Faktoren, deren
Relikte im weitesten Sinn noch heute in Wirtschaft und Gesellschaft, aber
auch im Naturraum erkennbar sind, andererseits auch Elemente, die für
ein Verständnis der heute vorzufindenden Strukturen erforderlich sind.
- Die "Glieder” der Organisation des Eisenwesens waren zu Beginn des
17. Jahrhunderts die Radmeister (die den Abbau am Erzberg und die
Verhüttung des Erzes betrieben; der Begriff Radmeister leitet sich von
den Wasserrädern ab, die zum Betrieb der Blasebälge benutzt wurden),
die Hammermeister (die für die Weiterverarbeitung des Eisens zu Halbund Fertigfabrikaten sorgten) und die Händler (die sowohl den Handel mit
Eisenwaren als auch den mit Lebensmitteln zur Verproviantierung der
Erzeugungsbereiche betrieben). Die personale Arbeitsteilung wurde im
Laufe der Entwicklung immer mehr auch zu einer regionalen Arbeitsteilung. Die Gründe dafür lagen vor allem in der Notwendigkeit, die Ressourcen der gesamten Region in möglichst rationeller Weise zu nutzen.
* Erzabbau am Erzberg (sowie an einigen kleineren Bergbauen).
Auch heute wird am Erzberg noch abgebaut, allerdings mit sehr wenigen
Arbeitskräften, ausschliesslich im Tagebau. Der Erzberg ist auch ein
bedeutendes touristisches Ziel mit Schaubergwerk unter Tage und der
Möglichkeit, mit einem Gross - LKW die Anlagen über Tage zu besichtigen.
* Verhüttung in Vordernberg (im Süden des Erzbergs) und Innerberg (=
Eisenerz, im Norden des Abbaugebietes) - mit getrennter Ausstrahlung in
bezug auf Produktion und Handel nach Süden bzw. Norden.
Von den Anlagen ist v.a. ein Radwerk in Vordernberg erhalten und touristisch-museal genutzt.
* Verarbeitung im Kleineisengewerbe der Gesamtregion mit Schwerpunkten, die sich aus der Energieversorgung durch die Wasserkraft ergaben
sowie mit der Entwicklung lokaler Besonderheiten bezüglich der Endprodukte.
International berühmt waren über Jahrhunderte v.a. die hier erzeugten
Sensen, aber auch Messer und andere Produkte des Kleineisengewerbes wurden exportiert. Zahlreiche Objekte aus dem Bereich der Verarbeitung stellen den Kern der Präsentationen der Eisenstrasse dar.
* Handel innerhalb der Region und nach aussen. Handel mit Rohstoffen
und Halbfabrikaten, Handel mit Endprodukten - Entstehen von Handelszentren. Dazu gehörte die Ausbildung der spezifischen Transportgewerbe wie Fuhrleute, Schiffer und Flösser.
Das Transportwesen ist in der Region nur wenig dokumentiert, die
Schwerpunkte dieses Themas liegen eher in anderen Regionen.
Der aus dem Handel erworbene Reichtum der Bürger schlug sich v.a. in
der Architektur der privilegierten Städte, insbesondere von Steyr, nieder.
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* Verproviantierung - Entstehen von so genannten Widmungsbezirken,
die Lebensmittel in die Produktionsbereiche zu liefern hatten; Einbeziehung der gesamten Landwirtschaft grosser Teile der Region in das Eisenwesen.
Ausser den grossen Speicherbauten der im Jahr 1625 gegründeten Innerberger Hauptgewerkschaft, die als erster Grosskonzern des Eisenwesens anzusehen ist, sind Spuren dieser Versorgung mit Lebensmittel in
erster Linie an den Transportwegen, wie etwa der Proviantstrasse in Niederösterreich, zu erkennen.
* Forstwirtschaft mit ihren Bringungsmethoden (Trift) und Köhlerei in den
ausgedehnten Waldgebieten, mit Schwerpunkten im Salzatal und im
Reichraminger Hintergebirge. Für das Eisenwesen wurden grosse Mengen Holzkohle benötigt, die in der Region erzeugt wurde.
Schon frühzeitig versuchte der Staat in Form von Waldordnungen darauf
hin zu wirken, dass eine nachhaltige Nutzung der Wälder realisiert wird,
nachdem es insbesondere in der Umgebung des Erzberges zu Raubbau
in Form von grossflächigen Kahlschlägen gekommen war. Durch die
Eingriffe der Behörden blieben die Wälder schliesslich bis in unsere Zeit
erhalten, wenn auch vielfach in einer sehr naturfernen Artenzusammensetzung. Dennoch war es möglich, dass im Zentrum der oberösterreichischen Eisenstrassen - Region ein Waldnationalpark gegründet wurde.
Zahlreiche museale Präsentationen und Wanderwege erzählen von den
forstlichen Bringungsmethoden, insbesondere vom Triftwesen.
* Ergänzend kamen in der gesamten Region zahlreiche weitere Berufe
hinzu, wie etwa eine grosse Zahl von Versorgungs- und Reparaturhandwerken, die Tavernen, Vorspanndienste usw.
- Nur wenige Orte schafften im 19. Jahrhundert den Übergang zur Industrie, insbesondere Steyr, wo mit der Werndl´schen Waffenfabrik eines der
grössten Unternehmen der Monarchie entstand.
- In den 80er Jahren des 20. Jh. kam die Schwerindustrie international
und auch in Steyr in die Krise - Arbeitslosigkeit, Aufteilung des Unternehmens, Probleme für die gesamte Region waren die Folge.
- Man versuchte, u.a. im Tourismus ein neues wirtschaftliches Standbein
zu finden. Die Region ist touristisch eher unterentwickelt. Es wird versucht, die verlorengegangenen Arbeitsplätze in der Industrie durch Tourismus zum Teil zu ersetzen, was aber bisher nicht wirklich gelungen ist.
Vorgeschichte des Projekts "Oberösterreichische Eisenstrasse"
Schon seit den 80er Jahren existierte die Steirische Eisenstrasse als
touristisches Angebot. Zuerst wurde ein Führer zu den Montandenkmälern der Region publiziert. Der Verein Steirische Eisenstrasse setzte sich
die Renovierung zahlreicher Objekte aus dieser Geschichte der Region
zum Ziel. Es handelte sich um ein umfangreiches Sozialprojekt in einer
Region mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen - bei der Renovierung
wurden Langzeitarbeitslose eingesetzt. Daneben hatte das Projekt eine
wichtige touristische Komponente - der (oder einer der beiden) Geschäftsführer des Eisenstrassenvereins war auch für die touristische
Vermarktung zuständig. Und schliesslich sollte auch Angebotsentwicklung realisiert werden.
Als Anfang der neunziger Jahre auf Initiative des Bundeskanzleramtes in
Form eines Auftrages an die Regionalberatungsfirma ÖAR und unter
Beteiligung einiger Politiker und Aktivisten aus der Region die Idee auftauchte, eine ähnliche Einrichtung in Oberösterreich zu schaffen, versuchte man, die Erfahrungen der Steiermark zu nutzen und Fehler nach
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Möglichkeit zu vermeiden. Fast gleichzeitig gab es übrigens auch an der
niederösterreichischen Eisenstrasse eine ähnliche Initiative mit etwas
anderen Schwerpunkten.
Die Idee
Zurück zu Oberösterreich. In der Anfangsphase wurden zwei zentrale
Anliegen formuliert. In erster Linie ging es darum, in der Region selbst,
genauer: in der Bevölkerung der Region wieder ein Bewusstsein für die
Geschichte der Region zu wecken, also einen Beitrag zur Entwicklung
einer neuen "regionalen Identität" zu schaffen. Die Notwendigkeit dazu
ergab sich aus den wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, die aus
dem Verlust von Arbeitsplätzen in den traditionellen Branchen des Gebietes entstanden waren. Viele Orte erlebten einen wirtschaftlichen Niedergang, der zu Abwanderung führte.
Neben diesem Hauptziel regionalen Bewusstseins ging es auch um konkrete wirtschaftliche Impulse. Diese sollten sich in grundsätzliche Überlegungen zur Regionalpolitik in den Bezirken Steyr und Kirchdorf einfügen.
Das Gebiet der oö. Eisenstrasse umschliesst auch den Nationalpark
Kalkalpen. In Zusammenhang mit der Besucherlenkung im und um den
Nationalpark sowie wegen der wirtschaftlichen Interessen der Gemeinden sollten die Angebote der Eisenstrasse in der touristischen Entwicklung der Region zur Wirkung kommen.
Der neugegründete Verein, dem rasch fast alle Gemeinden der Region
angehörten, machte es sich zuerst zur Aufgabe, zu recherchieren, welche Objekte, Gebäude, Werkstätten, Sammlungen usw. in der Region für
eine ganzheitliche Präsentation der Geschichte des Eisenwesens mit
allen dazugehörigen Facetten zur Verfügung standen. Es wurde besonders darauf Wert gelegt, die Bevölkerung in die Entwicklung des dezentralen Konzeptes der Eisenstrasse einzubinden. Zu Beginn wurde als Ziel
eine dezentrale Drei - Länder - Ausstellung unter Einbindung der Steiermark und Niederösterreichs definiert. Diese länderübergreifende Konzeption scheiterte schliesslich vor allem an der mangelnden Bereitschaft auf
den Ebenen der Landespolitiker und der zuständigen Kulturabteilungen.
Die Landesausstellung "Land der Hämmer"
Bald tauchte dafür die Idee auf, die Realisierung des Konzeptes in Form
einer dezentralen Landesausstellung zu ermöglichen. Landesausstellungen werden in Oberösterreich in jedem zweiten Jahr unter der Leitung
der Kulturdirektion des Landes durchgeführt. In der Regel sind dies Veranstaltungen in grossen kulturell nutzbaren Objekten wie Klöstern oder
Schlössern, häufig verbunden mit einer grundlegenden Renovierung der
Gebäude. Erstmals sollte im Jahr 1998 eine strikt dezentrale Landesausstellung mit sehr vielen Standorten umgesetzt werden, wobei die Skepsis
der zuständigen Beamten und Landespolitiker zunächst sehr gross war.
Das in der Region unter Beteiligung hunderter Interessierter in zahlreichen moderierten Veranstaltungen erstellte Konzept wurde schliesslich
von den Bürgermeistern dem Landeshauptmann überreicht, worauf die
Entscheidung des Landes für die dezentrale Landesausstellung getroffen
wurde. Allen Beteiligten war klar, dass die Landesausstellung nur der
Startschuss für ein nachhaltig wirksames Gesamtprojekt sein konnte sonst wären weder die personellen noch die finanziellen Mittel, die zur
Realisierung erforderlich waren, gerechtfertigt gewesen.
Mit der Entscheidung für die Landesausstellung gingen viele Kompetenzen auf die Kulturabteilung des Landes über, wodurch manche Pläne der
Beteiligten in der Region nicht mehr realisiert werden konnten. So wurde
etwa gegen die Vereinbarungen eine zentrale, so genannte Leitausstel41

lung in Weyer konzipiert, auf die wesentliche Teile der Werbung abgestellt wurden - nach Ende der Landesausstellung wurde diese Präsentation abgebaut, erfüllte also (fast als einziger Teil der dezentralen Landesausstellung) die Forderung der Nachhaltigkeit nicht.
An dieser Stelle soll ein kurzer Überblick über die Themenbereiche gegeben werden, die in unterschiedlicher Umsetzungsform den Besuchern
der Region präsentiert werden:
Für den Erzabbau und die Verhüttung fehlen in Oberösterreich geeignete
Objekte, daher kann bei diesen Grundlagen des Themas nur auf die
Steiermark mit der Präsentation am Erzberg, mit Radwerken in Vordernberg und anderen Elementen hingewiesen werden. Eine Ausstellung im
Museum Arbeitswelt Steyr, die sich mit der dominierenden Rolle der
Stadt Steyr in der Geschichte des Eisenwesens auseinandersetzt, nimmt
in der Präsentation der historischen Voraussetzungen ansatzweise Bezug auf diese Themenbereiche.
Der Schwerpunkt der Darstellungen betrifft die Endproduktion mit den
zum Teil auch überregional bedeutenden Erzeugnissen wie Sicheln,
Sensen, Messern u.a. Es wurde dabei versucht, die jeweiligen lokalen
Spezifika in den Mittelpunkt der einzelnen Präsentationen zu stellen.
Besonders bei den thematischen Wanderwegen werden die Verbindungen zum umgebenden Naturraum verdeutlicht.
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Besonders erfolgreich waren in der Besucherfrequenz und in der qualitativen Beurteilung einige Projekte, die nicht Einzelobjekte sondern grössere Ensembles präsentierten.
Hervorgehoben sei hier das Trattenbach - Tal, ein Seitental der Enns,
das über Jahrhunderte von einem Spezialprodukt beherrscht war. Die so
genannten Feitel sind eine sehr einfache Form von Klappmessern, die
auch heute noch als Souvenirs hergestellt werden.
Im Zuge einer Wanderung durch das Tal können alle Produktionsschritte
an Originalschauplätzen nachempfunden werden, dabei handelt es sich
nicht nur um museale Elemente sondern auch um aktive Produktion, die
Wanderung ist landschaftlich attraktiv und endet bei einem gastronomischen Betrieb.
Erfolg und Misserfolg?
Wie stellt sich aber nun die Erfüllung der ursprünglichen Ziele dar?
Es gelang tatsächlich, in der Region eine gewisse Aufbruchsstimmung zu
erzeugen. Der von uns erwartete Effekt, dass sich zunehmend Gemeinden anschliessen würden, wenn einmal ein Anfang gemacht ist, trat tatsächlich ein. Für die Landesausstellung 1998 wurden in 25 Orten 28
Ausstellungen und Museen, 10 Schaubetriebe und 14 thematische Wanderwege präsentiert. An Investitionen flossen bisher etwa 300 Millionen
Schilling. Es dürften sich etwa 2000 Personen aktiv an den Vorbereitungen und an der Durchführung der dezentralen Präsentation beteiligt haben. Es handelte sich also um ein recht grosses Projekt. Wesentlich erscheint aber, dass neben der musealen Präsentation auch zahlreiche
andere regionale Aktivitäten gestartet wurden. So schlossen sich die
besten Gastronomie-Betriebe der Region zu einer Gruppe von Eisenstrassen-Wirten zusammen, für die qualitative Mindeststandards gelten.
Die einzelnen Projekte werden jeweils von örtlichen Initiativen getragen.
So wurde erreicht, dass es zu einer gewissen Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Projekt kam. Zahlreiche Initiativen versuchen, diese Entwicklung zu verstärken, Stammtische und regelmässige Musikertreffen
wurden eingerichtet. Auch im kirchlichen Bereich wurde über einen ökumenischen Ansatz eine begleitende Betreuung versucht. Besondere Aktivitäten wurden im Bereich der bäuerlichen Direktvermarktung gesetzt.
Gegen viele Prognosen war die Landesausstellung ein grosser quantitativer und qualitativer Erfolg. Insgesamt gab es etwa 700 000 Besuche der
Einzelausstellungen.
Nachhaltigkeit
Mit Ende der Landesausstellung gab die Landesregierung bzw. die Kulturabteilung jede Verantwortung für die weitere Entwicklung ab. Sie hatte
jedoch in den letzten Jahren viele Funktionen übernommen - die nun
nicht weiter betreut werden konnten. Nicht einmal die Finanzierung des
Büros des Eisenstrassen - Vereins konnte vorerst sichergestellt werden.
Im Jahr1999 mussten zahlreiche Einzelprojekte etwa ihre Öffnungszeiten
stark reduzieren und sind nicht im gleichen Umfang zur Betreuung von
Besuchergruppen in der Lage. Damit besteht die Gefahr, dass die Wirkungen der Landesausstellung insbesondere im Bereich des Tourismus
rasch verpuffen. Dazu kommt, dass aus unerklärlichen Gründen der regionale Tourismusverband für 1999 eine völlig neue Werbelinie verfolgt,
die keinerlei Bezug auf die Erfolge des Vorjahres nimmt.
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Bisher gelang auch nur sehr marginal eine Kooperation in der Werbestrategie mit dem Nationalpark Kalkalpen, obwohl bei einigen Einzelprojekten
in der Entwicklungsphase gut zusammengearbeitet wurde.
Die österreichische Eisenstrasse
Nochmals einige Worte zum länderübergreifenden Aspekt - immerhin
liegt das historische Zentrum der Region mit dem Erzberg in der Steiermark, also in einem anderen Bundesland. Die Region war in vielerlei
Hinsicht über Jahrhunderte hinweg eine wirtschaftliche und soziale Einheit. Konzipiert war das Projekt Eisenstrasse als länderübergreifendes
Angebot, das von drei Eisenstrassen-Vereinen in Niederösterreich, der
Steiermark und Oberösterreich entwickelt werden sowie aus insgesamt
mehr als 60 Gemeinden bestehen sollte. Landesgrenzen erwiesen sich
jedoch als undurchlässiger als wir gehofft hatten. 1998 wurde in Oberösterreich eine dezentrale Landesausstellung durchgeführt. Die Steiermark
veranstaltete schon 1997 eine Landesausstellung in der Region, nämlich
in Leoben, die sich jedoch nur sehr peripher mit der übergreifenden historischen Dimension auseinander setzte. In Niederösterreich wurde die
Eisenstrasse zu einem von drei Kulturparks (neben dem Kamptal und
Carnuntum) ernannt - die Landesausstellung 1998 fand in einem anderen
Landesteil statt, in der Eisenstrassen-Region gab es aber zahlreiche
Veranstaltungen, die zum Teil die räumliche Nähe zur oö. Landesausstellung auch werblich nutzten.
Es ist noch nicht einmal gelungen, dass das einheitliche Logo sowie ein
einheitliches Erscheinungsbild in den Publikationen in den drei Ländern
flächendeckend verwendet wird, die Steiermark verwendet ihr eigenes
Markenzeichen. Es ist auch nicht gelungen, zumindest für den Start der
Eisenstrassen-Aktivitäten eine gemeinsame Marketing-Strategie zu entwickeln. Selbst die Herausgabe einer gemeinsamen Zeitung, die längere
Zeit klaglos funktionierte, stiess schliesslich auf erhebliche Schwierigkeiten, als es um eine Positionierung für 1998 ging.
Zusammenfassend und etwas vereinfachend sei gesagt: Solange sich
die Entwicklung von Kooperationsformen in der Region selbst bewegte
und vor allem aktiv Interessierte beteiligt waren, gelang es, viele Grenzen
zu überwinden. Nicht überwunden wurden jedoch Grenzen, die von überregionalen Instanzen gesetzt wurden. Dies waren sowohl konkret vorhandene Landesgrenzen als auch Grenzen in den Köpfen handelnder
Personen, die viel mit Traditionen - unter dem Motto "das haben wir
noch nie so gemacht" -, manches mit echten Zuständigkeiten, aber vor
allem mit mangelndem Willen für neue Wege zu tun haben.
Eisenstrasse und Museen
Die Eisenstrasse könnte zahlreiche Funktionen erfüllen. Sie ist ein Projekt des regionalen Bewusstseins, ein Projekt der Regionalpolitik. Sie hat
kulturtouristische und naturräumliche Elemente. Sie ist aber und ganz
besonders auch ein museales Projekt. Bestehende Museen wurden im
Zuge der Planungen modernisiert und umgestaltet, andere präsentierten
Sonderausstellungen zum Thema. Es entstanden aber auch mehrere
neue Museen, zum Teil in einer sehr traditionellen Gestaltung. Damit
stellte sich die Frage der Sinnhaftigkeit der Musealisierung einer Landschaft.
Sie kann derzeit noch nicht wirklich beantwortet werden, da die Nachhaltigkeit des Projektes nicht gewährleistet ist. Es ist aber jedenfalls gelungen, wesentliche Teile der Geschichte einer Region dem drohenden Vergessen zu entreissen, vom Verfall bedrohte Objekte zu renovieren und zu
erhalten.
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Dauerhaftigkeit der Bemühungen kann aber nur funktionieren, wenn eine
entsprechende Nutzung erreicht wird, wenn die Angebote von Besuchern
aus der Region und von aussen angenommen werden.
Mögliche Ansätze für die Angebotsentwicklung und
Impulse für eine Europäische Route der Industriekultur
- Die bereits während der Landesausstellung begonnene gemeinsame
Werbung ist weiterzuentwickeln. Es gibt einen Gesamtprospekt, 1998
gab es Kombi-Eintrittskarten und überregionale Öffentlichkeitsarbeit
- Package - Angebote. Einzubinden sind auch die übrigen touristischen
Angebote der Region, insbesondere der Nationalpark Kalkalpen
- Wanderurlaub. Traditionell besteht ein dichtes Netz von Wanderwegen
in fast allen beteiligten Gemeinden. Dazu kamen im Zuge der Projektentwicklung thematische Wanderwege mit Beschilderung in der Landschaft und mit Begleitpublikationen
- Radurlaub. Entlang von Steyr und Enns führen Radwege. Dazu kommt
eine attraktive Rad-Transversale durch den Nationalpark. Einige Eisenstrassen - Themenwege sind als Radwege nutzbar. Wegen der gebirgigen Struktur der Region sind allerdings nur wenige Radwege für ein breites Publikum geeignet. Hier besteht ausserdem die intensive Konkurrenz
durch bekannte Angebote in relativer Nähe, insbesondere durch den
Donautal-Radweg.
- Die Verbindung von attraktivem Naturraum und zahlreichen kulturellen
Sehenswürdigkeiten würde sich durchaus für eine Ausweitung der Werbung eignen, allerdings bestehen erhebliche Defizite im Bereich der touristischen Suprastruktur. Nur wenige Orte verfügen über quantitativ und
qualitativ ausreichende Beherbergungsmöglichkeiten.
- Nutzen personeller Ressourcen, z.B. ausgebildete Regional-Vermittler,
die sowohl über Natur als auch über Kultur inhaltlich und methodisch
Bescheid wissen.
Primär aber wird es darum gehen, das bestehende Angebot über einen
ausreichend langen Zeitraum ins Bewusstsein möglicher Besucher zu
bringen, die Besonderheiten der Region zum Markenzeichen werden zu
lassen. Dies ist im Rahmen der derzeit bestehenden TourismusStrategien nur schwer zu verwirklichen.
- Die Landesausstellung zeigte das Interesse der Besucher am Thema
und die Bereitschaft, eine Region im Überblick zu erleben. Zahlreiche
Anfragen betrafen die Verbindung zu ähnlichen Regionen in Europa. Es
ist aufgrund der Erfahrungen davon auszugehen, dass an gesamteuropäischen Routenkonzepten grosses Interesse besteht, vor allem dann,
wenn die Information in einer Form verfügbar ist, die einen Besuch in
mehreren Etappen ermöglicht.
Zweite Fallstudie:
Die „Route du Feu“ in Belgien
Die "Strasse des Feuers" in der Region um Lüttich in Belgien vermarktet
über das gemeinsame Thema des "Feuers" Industriestandorte der Eisenund Glasindustrien. Interessant ist die Mischung von musealen Standorten, Museen und noch produzierenden Stätten. Neben Museen (Waffenmuseum, Glasmuseum, Haus des Eisens und der Industrie in Lüttich),
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einer stillgelegten Kohlengrube (Blegny) stehen auch produzierende Industrien (Val Saint Lambert, Cockerill Sambre) und eine Turbo-GasZentrale (Spe) auf dem Programm. Diese Kombination von altem, in Vergessenheit geratenem technischem und handwerklichem Wissen und
zukunftweisenden Techniken könnnen auch für die Strategien einer europäischen Route hilfreich sein.
Das Projekt „Strasse des Feuers“ wurde 1994 konzipiert, um die bestehenden Produkte, die bestehenden Industriemuseen, (Blegny, 1994)
Besucherindustrien (Daum, 1986) und die aufzubauenden touristischen
Angebote (Verviersima, Ramioul) besser zu vermarkten.
Die „Strasse des Feuers“ richtet sich an Einzelreisende, aber hauptsächlich an Gruppenreisende. Für Gruppen (Personalausflüge, Schulklassen,
usw.) bietet die „Strasse des Feuers“ Tages- und Wochenendaufenthalte.
In Zukunft soll sie auch die Rolle eines Buchungsbüros übernehmen.
Die „Strasse des Feuers“, eine Bereicherung der Industriekultur
In dieser Region stellt die Initiative „Strasse des Feuers“ sicherlich eine
Bereicherung für die Industriemuseen und für die Entwicklung des Tourismus, dar. Der lose Verbund dieser Initiative versteht es, die kulturtouristisch interessanten Industriestätten thematisch zu binden und zu vermarkten, historische Produktionsstätten und produzierende Industrien
miteinander zu verbinden, sowie der Industriekultur eine gewisse Dynamik zu geben.
Corporate Identity „Route du Feu“
Die verantwortlichen Tourismusexperten haben mit der Bezeichnung
„Strasse des Feuers“ einen Begriff gewählt, der für das Publikum sehr
einprägsam und alle industriekulturellen Stätten hervorragend bindet.
Die Provinz Lüttich war eine der bedeutendsten Industriegebiete Belgiens. Vor der industriellen Revolution entwickelten sich hier große Produktionsstätte im Bereich der Tuch-, Glas- , Keramik- und Eisenerzeugung.
Später mit der Einführung der Dampfkraft bekamen sie einen industriellen
Charakter. Diese Gegend konnte sich erst industriell richtig mit dem Einsatz der Dampfmaschine entfalten, die ihre Kraft aus den zwei Urelementen Feuer und Wasser nimmt.
Das Feuer erlaubte auch die Verwandlung des dritten Urelements. Nur
mit großer Hitze konnten die reichen Bodenschätze dieser Gegend (Erz,
Quarzsand, Ton, Kalk) für den Menschen in brauchbare Gegenstände
verwandelt werden: Glas, Eisen usw. Das Feuer, steht also im doppelten
Sinne für die Industrie dieser Gegend.
Mythos Feuer
Seit jeher übt das Feuer zudem auf den Menschen, ob jung oder alt,
eine große Faszination aus und spielt in der Entwicklung des Menschen
sowie im Alltag eine wichtig Rolle. Der Begriff Feuer ist selbst voller Gegensätze. Das Feuer steht auf der einen Seite für Wärme, Sicherheit und
Geborgenheit, auf der anderen Seite für Gefahr, überwältigende Kraft
und Zerstörung. Der Begriff Feuer gibt diesem Projekt den abenteuerlichen Charakter, den er benötigt um das Interesse der Menschen zu wecken, um aus dem Besuch der Strasse ein „Erlebnis“ zu machen.
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Bindeglied zwischen gestern und heute
Interessant ist die Mischung von musealen Standorten, Museen und noch
produzierenden Stätten. Neben Museen (Waffenmuseum, Glasmuseum
und Haus des Eisens und der Industrie in Lüttich), einer stillgelegten Kohlengrube (Blegny) stehen auch produzierende Industrien (Val Saint Lambert, Cockerill Sambre) und zukunftsweisende Techniken (Turbo-GasZentrale in Spe) auf dem Programm.
Das Gegenüberstellen und das Parallelschalten von historischen und
heutigen Produktionsstätten erlaubt dem Besucher die Verbindung der
Geschichte zur Gegenwart und zur Zukunft herzustellen. Der Durchschnittsbesucher sieht die industriehistorischen Zeitzeugen normalerweise als ein erhaltenswertes Kuriosum und vergängliches handwerkliches Wissen an.
In der „Strasse des Feuers“ lernt der Besucher die geschichtliche Entwicklung der Industrie kennen und die Verbindung zu den zeitgenössischen noch arbeitenden Industrien wird hergestellt. Für den Besucher
wird erkenntlich, dass die Industriegeschichte technische und wissenschaftliche Grundlage ist für die Industriellen Produktionsmethoden und
die Energiegewinnung von morgen.
Der Besucher steht sozusagen mit einem Fuß in der Vergangenheit und
mit einem Fuß in der Zukunft. Diese Kombination von altem, in Vergessenheit geratenem technischem und handwerklichem Wissen und zukunftweisenden Techniken ist eine starke Seite der Route du Feu.
Gebündelte Vielfalt und Authentizität
Die „Strasse des Feuers“ verbindet Partner, die in ihrer eigenen Art und
Weise die unterschiedlichsten Aspekte der industriekulturellen Geschichte beleuchten. Das Angebot reicht vom wissenschaftlich orientierten Museum bis zum touristisch orientierten Erlebnispark.
Das „Haus des Eisens und der Industrie“ in Lüttich vermittelt Industriegeschichte vor allem anhand von Modellen. Das Interesse der Betreiber ist
eher wissenschaftlich, nur indirekt orientiert man sich am Publikum. Die
Besucher werden als zusätzliche Einnahmequelle gesehen. Dieses „Desinteresse“ am Publikum macht aber auch den ganzen Charme der zu
besichtigten Anlage aus. Sie hat das Museum davor bewahrt, sich Modetrends anzupassen und so seinen eigenen Charakter zu verlieren.
Die Erlebnis-Rundgänge in Vervier und Amay sind ganz auf den Besucher aufgebaut. Ohne Sammlung, ohne Archive, werden hier auf Originalschauplätzen der Industrie Infrastrukturen aufgebaut, um die Besucher
über die industrielle Entwicklung aufzuklären. Jedes Haus ist spezifisch
themenbezogen orientiert (Vermittlung der Leinenproduktion in Verviers,
Vermittlung der Verwandlung der Bodenschätze in Amay).
Diese Häuser sind auf die Besucher zugeschnitten, der Besuch wird zum
Erlebnis gemacht. Die Themen sind so aufgebaut, dass sie das Interesse
des Besuchers wecken. Im „Centre de la Laine“ in Verviers wird nicht die
kalte Entwicklung der Leinenproduktionstechnik erklärt, sondern der Weg
„vom Faden zur Mode“, in Bezug auf etwas, das der Besucher kennt und
interessiert. Die akustische Führung erlaubt dem Besucher, den Rundgang nach seinem eigenen Rhythmus abzugehen.
Diese unterschiedlichen Annäherungen an die Industriegeschichte machen den Reichtum dieses Angebots aus. Die beiden Standorte, außerhalb der „Strasse des Feuers“, das PASS und das Grubenmuseum Beringen, verstärken noch diesen Eindruck. Im PASS setzt sich ein zeitge47

nössischer, nicht zu übersehender Bau auf die Grundmauern der alten
Grube auf. Große Investitionen schufen ein Haus für Technik und Wissenschaft des 20. Jahrhunderts in hochwertiger zeitgenössischer Architektur. Die Geschichte dient als Fundament für die Zukunft, ein wegweisender Schritt für die Entwicklungsfähigkeit und den Entwicklungswillen
des ehemaligen Erzbeckens.
Im Flämischen Minenmuseum in Beringen wurde nichts verändert, die
gigantischen Industriebauten leben durch ihre Präsenz und die Betreuung der Gäste durch ehemalige Grubenarbeiter selbst. Unterschiedlicher
könnten die Auffassungen im Umgang mit dem industriekulturellen Erbe
nicht sein. Beide haben ihre Berechtigung und üben ihre Anziehungskraft
und ihre Überzeugungskraft auf den Besucher aus.
Einen gemeinsamen Trumpf haben alle Häuser, sie können auf die Echtheit der Produktionsstätten und der ausgestellten Objekte zurückgreifen.
Sie erläutern Geschichte anhand von persönlichen Schicksalen (Menschen und Firmen), die stellvertretend stehen für die Geschichte einer
ganzen Gegend.
Industriekulturelle Verkaufsstelle
Seit seiner Gründung, dient das Projekt „Strasse des Feuers“ der gemeinsamen Vermarktung. Die Verkaufsstelle hat ein gemeinsames Logo
entworfen, wirbt mit gemeinsamen Prospekten, vertritt die Industriekultur
der Region auf Tourismusmessen und bietet pauschale Halbtages- und
Tagesausflüge für Besuchergruppen an.
Die Zusammenarbeit der einzelnen Partner beschränkt sich auf diesen
Werbeaspekt, es werden keine neuen Produkte und Angebote entwickelt.
Die Entstehungsgeschichte der „Route du Feu“ und die beschränkte Zahl
der Mitarbeiter erlauben es nicht, über das jetzige Ziel hinauszugehen.
Die Konstellation der einzelnen Partner und ihre entgegengesetzten Ausrichtungen erschweren eine intensivere Zusammenarbeit. Auf der einen
Seite stehen die historischen und produzierenden Industriestandorte. Die
Museen wurden von Wissenschaftlern mit dem Auftrag aufgebaut, die
Industriegeschichte zu dokumentieren, Sammlungen anzulegen um sie
der Nachwelt zu erhalten. Die Museen wurden nicht im Sinne einer publikumswirksamen Darstellung konzipiert. Der Hochofen von Cockerill
Sambre und die Turbogaszentrale haben als erstes Ziel Eisen und Elektrizität zu produzieren. Das Eröffnen der Produktionsstätten für Besucher
geschieht aus der Perspektive, das Image der Firma zu steigern oder ihr
fortschrittliches Produktionsverfahren darzustellen.
Es gibt kein Qualitätslabel, das Minimalbedingungen an die einzelnen
Partner stellt. Der Besucher bemerkt kaum Gemeinsamkeiten, er entdeckt eventuell einen diskreten Hinweis, dass das Haus Partner der
„Strasse des Feuers“ ist. Die „Strasse des Feuers“ ist ein loser Werbeverbund der einzelnen Industriestandorten, sie hat aber ein enormes
Potential, das in nächster Zukunft weiterentwickelt werden kann und soll.
Die „Strasse des Feuers“ als ein enormes Entwicklungspotential
Die Initiative der „Strasse des Feuers“ hat nach ein paar Jahren Aktivität
ein erstes Standbein aufgebaut. Sie muss sich in Zukunft weiterentwickeln, um zu einer richtigen Anlaufstelle für die industriekulturell interessierten Besucher zu werden. Sie ist ein Forum, das einer besseren und
intensiveren Zusammenarbeit zwischen Industriekultur und Tourismus
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dienen könnte und das neue Produkte und Aktionen entwickelt könnte.
Das Thema Feuer könnte in Zukunft ausgebaut werden.
Von der Verkaufsstelle zur Dienstleistungsstelle
Das Konzept der „Strasse des Feuers“ sollte gemeinsam zwischen den
Partnern weiterentwickelt werden. Nur in diesem Sinne kann ein dynamisches Image der Industriekultur entstehen und neues Publikum gewonnen werden. Ansätze können sein:


Entwicklung des Individualtourismus durch eine
Beschilderung (Leitsystem)



Organisation von kulturellen Events



Aufbau eines Gästeempfangsbüro



Online-Buchung über das Internet



Gebündelte Angebote mit Gastronomie und Übernachtungen



Einführung eines Qualitätslabels

Kooperation Industriekultur und Tourismus
Es besteht in der „Strasse des Feuers“ keine tatsächliche Zusammenarbeit zwischen der Konzeption und Gestaltung der industriekulturellen
Standorten und ihrer gemeinsamen Vermarktung.
Die Museen haben Schwierigkeiten in der Welt des Tourismus, ihren
eigenen Platz zu finden. Das wird sich auch nicht ändern, solange Wissenschaftler Museen konzipieren und aufbauen und die Tourismusexperten nicht mit einbezogen sind.
Die gezeigten Objekte, Techniken und Prozeduren müssen einerseits
wissenschaftlich erfasst und publikumswirksam präsentiert werden. Dies
kann nur gewährleistet werden, wenn beide Perspektiven in einer kooperativen Weise kontinuierlich an Projekten entwickelt werden.
Neue Produkte und Aktionen
Die „Strasse des Feuers“ übernimmt die einzelnen Angebote der Partner:
Führungen, Touren, usw. und gibt sie in einer gebündelten Form weiter.
Leider konnten keine Staistiken über die direkten Auswirkungen der
„Strasse des Feuers“ auf die Besucherzahlen Auskunft geben.
Die „Strasse des Feuers“ müsste zusammen mit den Partner neue Produkte im Bereich des industriekulturellen Angebots schaffen, originelle
Ideen entwickeln und zusätzliche Produkte aufbauen.
Idee 1:
Die Nacht des Feuers. Alle Häuser öffnen zu nächtlicher Stunde und
veranstalten „Events“ rund um das Thema Feuer. Großereignisse, die die
Machbarkeit eines einzelnen Hauses übersteigen, können im Verbund
organisiert werden um ein neues Zielpublikum einzubeziehen zum Beispiel mit einem Feuerzirkus, Tag der Dampfmaschine, Tag der Dampfwalze, usw.
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Ausschöpfung der Möglichkeiten des Themas „Feuer“
Das Feuer wird in der „Strasse des Feuers“ nur aus industriegeschichtlicher Sicht beleuchtet, seine Wirkung und sein Einsatz beschränkt sich
auf Energiegewinnung und Produktionsprozesse, es dient als allgemeingültiges Aushängeschild. Das Thema Feuer an sich wurde noch nicht
bearbeitet.
Veranstaltungen rund um das Feuer könnten eine neue Dynamik
entwickeln.
Idee 2:
Tage mit Vorführungen von Handwerksberufen, die mit Feuer arbeiten
(Schmied, Wagner, Schlosser, Bäcker, Köhler, usw.), Theateraufführungen zum Thema Feuer (Mephisto, usw.), Konzerte (Feuerwerksmusik,
Feuervogel).
Tage der neuen oder erneuerbaren Energien: Rennen mit sonnenangetriebenen Fahrzeugen, Wettbewerbe für junge Forscher (Elektronik-,
Energie-, Informatikbereich)usw.
Das Thema Feuer sollte auch von seiner poetischen Seite beleuchtet
werden. Wie oft war die Faszination des Feuers ausschlaggebend für
kreative Inspiration bei Musikern, Poeten, Schriftstellern und bildenden
Künstlern.
Andere Elemente, wie Wasser könnten sich zum Feuer gesellen. Wie oft
finden wir diese Kombination in der Industriegeschichte: die Dampfmaschine, Transport über den Wasserweg, usw.

Impressionen
Die Initiative „Strasse des Feuers“ selbst geht nicht weit genug, die Konzeption der Route wird nicht von allen Beteiligten gemeinsam getragen.
Außer der gemeinsamen Vermarktung wurden keine gemeinsamen Inhalte und Ziele festgelegt.
Verschiedene Aspekte dieses Projekts können aber ohne weiteres in
anderen europäischen Industrieregionen übernommen werden.
Das Einbeziehen von noch produzierenden Industriestätten ist eine reale
Bereicherung für die Industriekultur, vergrößert die Anschauungskraft der
industriellen Produktion und erweckt das Interesse der Besucher. Die
Verbindung von Geschichte und Gegenwart wird für den Besucher offensichtlich und die technische Entwicklung verständlicher.
Eine ebenso wichtige Rolle spielen die sozialen Aspekte. Die einzelnen
Projekte. beschränken sich nicht auf die Veranschaulichung von technischen Produktionsprozessen, sondern beziehen den Menschen mit ein.
Es sind die einzelnen Schicksale, stellvertretend für eine ganze Bevölkerungsschicht einer gewissen Ära, die dem Besucher die Industriegeschichte näher bringen.
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Fallstudie 3:
Die „Route der Industriekultur“ im Ruhrgebiet
Zum Finale der IBA Emscher Park wurde 1999 die „Route der Industriekultur“ begründet. Sie führt auf 24 Regional- und Themenrouten zu über
800 markanten Zeugnissen der Vergangenheit des Ruhrreviers.

Ein Besucherbergwerk lädt zu einer Reise in die faszinierende Untertagewelt ein. Die Emscherpark-Eisenbahn dampft über Werksgleise mitten
durch die industrielle Erlebnislandschaft. Die Gesamtroute präsentiert die
Welt der Industriekultur als touristisches Angebot und unverwechselbares
Markenzeichen einer neuen Identität. Das Rückgrat des Netzes bilden 16
Ankerpunkte von denen drei als Besucherzentren mit umfassenden Informationsangeboten ausgebaut wurden: der Landschaftspark DuisburgNord, die Zeche Zollern in Dortmund sowie das Weltkulturerbe Zeche
Zollverein in Essen.
Zum Strukturaufbau dieser Route siehe auch Kap. 6.3.1 Das System
Ankerpunkte - Themenrouten - Regionalrouten
Die Route nutzt alle Arten der Mobilität, wird aber vor allem als stadt- und
umweltverträgliche Form des Reisens beworben: Für Bus, Bahn, Radtouristen und Wanderer stehen ausgeschilderte Wege und entsprechende
Informationsmaterialien zur Verfügung.
In das Erschliessungskonzept wurden touristisch interessante Museumsund Tourismusbahnen, sowie die Personenschifffahrt ebenfalls einbezogen. Die Strassenroute verbindet alle Ankerpunkte auf einem Rundkurs,
deren Ausschilderung jedoch nur an den zentralen Verkehrsknotenpunkten beginnt (an Bahnhöfen, Flugplätzen und Autobahnausfahrten). Infotafeln als braune Kulturwegweiser innerhalb der Städte erleichtern das
Auffinden der einzelnen Stationen der Route.
Die Route der Industriekultur wurde somit ein einprägsames Projekt,
dass wesentlich dazu beitragen hat, Ferntourismus in die Region zu holen. Aber auch der Binnentourismus innerhalb des Ruhrgebietes wurde
gefördert.
Eine eigene „Route der Kinder“ mit Ilse und Klaus, ein Video „Reisen auf
der Route“ und ein interaktiver Atlas mit Suchstichwortprogramm und
aktualisiertem Veranstaltungsprogramm mit Hinweisen auf Pauschalangebote findet man auch auf der servicefreundlichen Website.
Mittlerweile gilt „die Route der Industriekultur“ als ein Modell einer systematischen Erschliessung von Industriekultur in einer metropolen Region.
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Mit ihrem hierarchischen System der Auswahl und Bewertung von
Denkmalen sowie touristischen Leistungsfähigkeiten steht sie als Beispiel
für viele weitere Konzepte von Routenplanungen in Europa.

6.2.2 Fazit der drei Fallstudien
Während die „Route du Feu“ als Marketinginstitution sich im wesentlichen
auf werbliche Elemente reduziert, hat sie jedoch den Verdienst unter
einem mehr poetischen Gesamttitel oder Dachmarke unterschiedliche
Ansprüche der Industriekultur an Historie und produzierendem Gewerbe
zu vereinen.

Dachmarke und Werbeverbund

Für die Konstruktion einer europäischen Route der Industriekultur öffnete
sie aber den Blick für einen phänomenologischen Ansatz innerhalb der
kulturtouristischen Produktentwicklung.
Feuer als gemeinsamer roter Faden aller Industrien der betroffenen Region kann so unter künstlerischen Aspekten, unter technologischen wie
auch im erlebnisorientierten Bereich betrachtet werden.
Dem gegenüber hat die Route der Industriekultur im Ruhrgebiet durch
ihre starke Differenzierung und thematischen Hierarchien für ein fachkundigeres Publikum grosse Vorzüge. Der mit Spezialinteresse anreisende Gast kann sich hier innerhalb kürzester Zeit den für ihn interessanten Aspekt einer Route oder eines Kultursolitärs schnell und kompetent
erschliessen.

Strukturiertes Angebot schafft
Transparenz für Gäste

Ob jedoch thematische Routen des Stahls, der Kohle, der keramischen
Industrie etc. als alleinige Form einer europäischen Routenführung genug
Spielraum auch für besagte phänomenologischen Erschliessung von
Industriekultur lassen, mag bezweifelt werden.
Daher können ähnlich wie in Österreich die unterschiedlichen regionalen
Routen je nach Lage des kulturellen Angebotes unter verschiedenen
Dachbegriffen entwickelt werden. Das bedeutet nicht, dass im Erscheinungsbild in Qualitätsstandards und Charakter eines Mitglieds der Gesamtroute der europäischen Kultur Beliebigkeit anstelle von Corporate
Identity gesetzt werden soll.
Es wird die Aufgabe eines Step by Step sein, die Erfahrungen aus dem
Projekt ERIH und WEIKU mit logistischen Entwicklungen im nordwesteuropäischen Metropolraum mit Kollegen aus den anderen europäischen
Regionen zu erörtern.
Am Ende wird eine Lösung stehen, die (hoffentlich) der Vielfalt der Erscheinungen unserer europäischen Industriekultur entspricht, die kulturell
unterschiedlichen Wege der Vermittlung aufnimmt und dennoch Industriekultur in allen Räumen Europas als ein zusammenhängendes Phänomen und identitätsbildendes kulturelles Gesamterlebnis darstellt.
Da die Route der Industriekultur im Ruhrgebiet als Diskussionsgrundlage
für eine Gesamtvernetzung im Projekt WEIKU wie im Projekt ERIH eine
zentrale Rolle spielte wird im folgenden Kapitel auf die Logistik, Auswahlkriterien und hierarchischer Ebenen dieser Routenführung im Detail eingegangen.
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Kombinaion von Hauptroute
und Regionalrouten

6.3

Zur Logistik eines Europäischen Industriekultur-Netzes

6.3.1 Das System: Ankerpunkte - Themenrouten - Regionalrouten
Alle gegenwärtigen Akteure im Bereich der Industriekultur betrachten den
hierarchischen Aufbau einer Struktur von Netzwerk oder Route der Industriekultur nach dem Vorbild des Ruhrgebietes in Deutschland. Auch
die niederländische, belgische und britische sub group im ERIH-Projekt,
die Gestaltungskriterien von regionalen Routen von WEIKU und Überlegungen einer Ausweitung der im bisherigen NWMA Raum erfassten
Industriekulturstandorte gehen von gemeinsam gemeinsamen Prämissen
aus:
Es soll bei der Auswahl der Routenstandorte und bei der Festlegung
ihres Verlaufs besonderer Wert auf touristische Kriterien gelegt werden.
Die Auswahl soll aber auch unter historischen Fragestellungen erfolgen.
Die inhaltliche Präsentation soll so angelegt werden, dass die Besucher
einen möglichst guten Eindruck von den historischen Entwicklungslinien
der Industrialisierungsgeschichte Europas erhalten. Im Zentrum steht
dabei die Frage, welchen Einfluss die Industrialisierung auf die Landschaften Europas hatte. Dabei sind natürlich in erster Linie die Stadtlandschaften der schwerindustriellen Ballungsräume von Bergbau, Stahl und
Maschinenbau und ihre Beziehungen untereinander interessant. Von
Interesse sind aber auch die eher ländlich oder agrarisch geprägten
Räume, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Zentren nahmen
und mit diesen in einem nicht lösbaren Kontext stehen. Ein Aspekt ist
dabei z.B. auch die Industrialisierung der Landwirtschaft.
Es geht also im Gesamtsystem inhaltlich um grossräumige historische
Zusammenhänge, nicht nur um Solitäre der Industriearchitektur.
6.3.2 Die oberste Hierarchieebene: die Ankerpunkte
Die »Europäische Route der Industriekultur« soll langfristig aus den wichtigsten und attraktivsten Standorten der Industriekultur in den alten Industrieregionen Europas bestehen.
Die Ankerpunkte sind sorgfältig auszuwählen, ihre Zahl muss klein und
somit kommunizierbar bleiben. Diese Standorte - auch Ankerpunkte
genannt - sind die obere Hierarchieebene des Netzwerkes.
Als wichtigstes Kriterium müssen die Standorte tragfähige kulturelle touristische Standards oder Entwicklungspotentiale von europäischer Bedeutung aufweisen um so als »Highlights« an der Route für das Netzwerk
werben können.
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Auswahlkriterien für Ankerpunkte:
I. Erlebniswert
Als wichtigstes touristisches Kriterium sind die Potentiale des allgemeinen Erlebniswertes für die Besucher zu werten. Ein Medien- und Ereignis-Mix wird hoch bewertet (also nicht nur »tote« Gebäude, sondern
Aktionen, Aktivitäten, Kulturprogramme usw.)
II. Historische Präsentation
Das Vorhandensein einer Präsentation der Geschichte des Ortes und
deren Qualität wird ebenfalls als besonders bedeutsam angesehen,
ebenso ein Angebot an Führungen, Literatur usw.. Die Abwesenheit führt
zu einer starken Abwertung. Dies ist bei einer Reihe auch von ansonsten
höher zu bewertenden Standorten der Fall, was in der Regel eine Nachbesserung verlangt.
III. Symbolwert
Die besondere Bedeutung eines Ortes für die historische und städtebauliche Realität einer Region oder Gesamteuropas erfährt ein angemessenes Gewicht. Es wird hier auch bewertet, ob der Ort einen besonderen
Stellenwert (technikgeschichtlich, architekturgeschichtlich, industrialgeschichtliche, sozialgeschichtlich etc.) besitzt und ob er symbolisch für
einen bestimmten industriellen Typ steht.
IV. Authentizität
Je näher ein Ort der historischen Realität kommt um so grösser ist seine
historische Bedeutung. Wichtig ist auch die Berücksichtigung der nachvollziehbaren Funktionszusammenhänge und des siedlungsstrukturellen
Kontextes im Landschaftsraum. Besonders bedeutende technischhistorische Museen sollen trotz u.U. nicht vorhandener Authentizität nicht unberücksichtigt bleiben.
V. Industrietouristische Infrastruktur
Betriebsführungen, Live-Produktion, Führungen, Führungen für Kinder,
Exkursionen: alles dies sind prinzipiell wünschenswerte und nachgefragte
spezielle Angebote, die einen Standort erheblich aufwerten.
VI. Qualität des Umfelds und der allgemeinen touristischen Infrastruktur
Ein attraktiver Landschaftsraum, parkähnliche Flächen, vielfältige Gastronomie usw. sowie die Synergieeffekte mit benachbarten allgemeinen
touristischen Potentialen sind hoch zu bewertende Faktoren. Es geht
letztlich um »Lebensqualität«, also das wichtigste Kriterium modernen
gesellschaftlichen Lebens.
Dabei werden unterschiedliche Realisierungskonzepte im Umgang mit
Industriebrachen positiv in die Bewertung einbezogen (z.B. Brachflächenentwicklung im Sinne von Wiederaufbau von Landschaft im Rahmen
von „Restflächen-Projekten“, Aufbau von künstlichen Landschaften im
Rahmen von städtebaulichen Entwicklungsplanungen oder der künstlerisch/kreative Aspekt von Landschaftsgestaltung).
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VII. Innovationsperspektiven
Der innovative und nachhaltige Umgang mit Ressourcen, der ästhetisch
und architektonisch gelungene Umgang mit Denkmalstrukturen oder die
interessante Umnutzung für kulturelle, soziale oder gewerbliche Zwecke
werden als Zeichen des Wandels alter Industrieregionen positiv bewertet.
VIII. Verkehrsanbindung durch den Öffentlichen Personennahverkehr, die Eisenbahn, das Fahrrad und die Schiffahrt
Angesichts des Oberthemas “sanfter Tourismus” ist die Erreichbarkeit im
Netz von Schiene und Bus sowie im Netz regionaler Radwander- und
Wanderrouten ein Bewertungskriterium. Kanäle und Schifffahrt haben oft
einen eigenen Stellenwert im Sinne touristische attraktiver Verkehrsbeziehungen.
IX. Verkehrsanbindung motorisierter Individualverkehr
Verkehrsanbindung für Individualverkehr (PKW/Reisebus), hier ist auch
der ruhende Verkehr an den Ankerpunkten zu berücksichtigen.
Fazit:
Beim Umgang mit dem Fragebogen zur Bewertung nach obigen Kriterien
zeigten sich in der Praxis deutlich Grenzen. Einmal sind die Parameter
nicht präzis zu erfassen und daher ein erheblicher Spielraum für Interpretation. Zusätzlich machen interkulturelle Unterschiede in der Verwendung
von Begriffen die Vergleichbarkeit zumindest zwischen den Sprach- und
Kulturräumen schwierig. Dennoch kann das System als Ausgangspunkt
für eine solide Sondierung genutzt werden. Im Einzelfall kann nur eine
Kommission, die Überblick über die grosse Mehrheit der Ankerpunkte
hat, ein qualifiziertes Urteil fällen.
Zwei Umstände machen vor allem die Verwendung eines Instrumentes
mit Kriterien zur unbedingten Verpflichtung:



Nur durch offengelegte Kriterien und deren Akzeptanz im Netz kann
der Prozess der Auswahl objektiviert und das Verwerfen legitimiert
werden.
Durch die Einhaltung von Verfahrensregeln kann eine Einflussnahme
von aussen weitgehend eingeschränkt werden

Bei den Kriterien wurde in der Praxis nicht immer sauber zwischen Mindestanforderungen und dem möglichen Nachbessern eines ausgewählten Standortes unterschieden. Prinzipiell spricht einiges für eine dynamische Auffassung des Bestehens vor den Kriterien bei Einhaltung eines
strengen Mindestanspruches an Ausstattung.
6.3.3 Die zweite Hierarchieebene: die Themenrouten
Unter der Ebene der Ankerpunkte soll es regionale Teilnetze, die »Themenrouten« geben, die zu weiteren interessanten Standorten in einer
Region führen. Diese Standorte unterliegen nicht den Kriterien der Ankerpunkte, sie sollen vielmehr ein möglichst vollständiges Abbild eines
Raumes oder eines speziellen Themas bieten.
Themenrouten werden immer an einen Ankerpunkt angebunden, der
symbolisch für ihre inhaltliche Ausrichtung steht.

55

Ziel der Themenrouten ist einerseits die flächige Erschliessung von durch
die Industrialisierung geprägten Landschaftsräumen. Zielgruppe ist in
erster Linie die lokale und regionale Bevölkerung, die mit den historischen Entwicklungslinien ihrer Region vertraut gemacht werden soll.
Anderseits können Themenrouten auch thematische Schwerpunkte bilden, sie können damit regional basiert werden (zum Beispiel eine Themenroute »Kohlenbergbau in Wales« oder ähnliches). Themenrouten wie
eine »Europäische Eisenstrasse« können auch im gesamten europäischen Kontext für speziell Interessierte touristisch bedeutsam werden.
Mit der Möglichkeit der Einbindung von Themenrouten ergibt sich die
Möglichkeit der Einbindung vieler regionaler Interessen und Aktivitäten in
die Europäische Route. Das System bleibt offen und flexibel für Ergänzungen in der Zukunft.
6.3.4 Der Verlauf einer möglichen europäischen Route
Die geographische Situation in Europas alten Industrieregionen macht
eine lineare Routenführung nicht durchgehend möglich, dies ist auch
keine zwingende Notwendigkeit. (Vgl. auch Kap. 6.3.7 Diskurs Netz oder
linearer Routenverlauf)
Eine »Europäische Route der Industriekultur« wäre auch sternförmig zu
organisieren. Bestehende regionale Routen wie im Ruhrgebiet, in Burgund oder Katalonien usw. sind zu integrieren und würden mit ihrem
wichtigsten Standort als Ankerpunkt Bestandteil einer europäischen Route werden, ebenso sollen sie als Themenrouten ausgewiesen werden.
Beginnen sollte die Route an einem herausragenden Ort in Grossbritannien, dem Geburtsland der Industrialisierung (Ironbridge, Manchester,
Liverpool Region, Glasgow, Black Country, Wales), dann würde die Route auf den Kontinent durch die Niederlande, Belgien und Luxemburg führen. Weiter durch Frankreich (Pas de Calais, Lothringen), das Saarland,
weiter über das französische Burgund nach Spanien (Katalanien), zurück
durch die Schweiz nach Norditalien. Von dort über Österreich nach
Tschechien (Ostrava), Polen (Oberschlesien, Kamiena-Tal, Lodz, Danzig), durch die Baltischen Staaten mit einem Abstecher nach Russland
(Ural). Weiter über Schweden (Bergslagen) nach Dänemark (Raum Kopenhagen) und durch mehrere Regionen Deutschlands. Ziel könnte das
Ruhrgebiet als Endpunkt der »Europäischen Route der Industriekultur«
sein.
6.3.5 Kennzeichnung einer Europäischen Route der Industriekultur
Die Zugehörigkeit einzelner Standorte zur Route wird erkennbar über zu
findende Symbole und Schilder vor Ort sowie ein Logo, das gemeinsam
verwendet wird. Eine durchgängige Strassenbeschilderung ist nicht nötig.
Gedacht ist aber an Ausschilderungen an Autobahnen, Bahnhöfen und
Flugplätzen und weiteren Verkehrsknotenpunkten, Grenzübergängen zu
markanten Punkten auf der Route.
Einzelne Regionen können als regionale Routen bzw. Themenrouten
auch komplett wegweisend beschildert werden.
Ein abgestuftes System von Print- und elektronischen Medien dient der
Wegeführung und bietet alle notwendigen Hintergrundinformationen.
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west-europäischen Metropol-Raum
Liste der 66 Ankerpunkte eines ersten Teils einer Route zur Europäischen
Industriekultur
im
nord-west-europäischen
Metropolraum (NWMA)
Grossbritannien


Ironbridge Gorge Museum



Royal Naval Museum, Portsmouth



STEAM - Museum of thr Great Western Railway, Swindon



Cornish Mines and Engines



National Waterways Museum and Glouster Docks



Big Pit National Mining Museum of Wales, Blaenavon



The Welsh Slate Museum, Caernavon



Mynydd Parys and Porth Amlwch



Lion Salt Works



The Manchester Museum of Science and Industry



Merseyside Maritime Museum, Liverpool



FLAME: The Gasworks museum of Ireland, Carrickfergus



New Lanark, Lanark



The Forth Bridge



Scottish Mining Museum, Newtongrange



Strathisla Distillery, Keith



Verdant Works, Dundee



Beamish North of England Open Air Museum



National Coal Mining Museum for England, Overton



Kelham Islands, Sheffield



National Railway Museum, York



Saltaire Village, Shipley



Gladstone Pottery Museum, Stoke-on-Trent



Jewellery Quarter, Birmingham



Derwent Valley Mills, Matlock



Royal Gunpowder Mills, Waltham Abbey



The Historic Dockyard, Chatham
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Science Museum London



Tower Bridge, London

Deutschland
NRW


Rheinisches Industriemuseum – Textilfabrik Müller, Euskirchen



Rheinisches Industriemuseum - Hendrichs Schmiede, Solingen



Westfälisches Industriemuseum – Sybach Ziegelwerk, Lage



Westfälisches Industriemuseum - Zeche Zollern II/IV, Dortmund



Landschaftspark Duisburg-Nord



Weltkulturerbe Zeche Zollverein XII und Kokerei Zollverein, Essen

Region Saarland, Lorraine, Luxembourg


Steinkohlebergwerk Carreau Wendel, Lothringen (F)




Erzbergwerk und Eisenbahnpark Fons-de-Gras, Luxembourg
Weltkulturerbe Völklinger Hütte (D)

Belgien


Museum of Iron - Fourneau Saint-Michel, Saint-Hubert, Wallonia



Copper Mills »Usines les Moulins de la Molignée«, Warmant, Wallonia



Museum of Industry, (and future museum Bois de Casier, Marcinelle),
Marchienne-au-Pont, Wallonia



Centre Didactique de l'Eau, (Canal junctions and the Lift Locks of La
Louviere), Seneffe, Wallonia



PASS, Scientific Adventure Park, Frameries/Mons, Wallonia
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Westoria Milling Museum and Vistor Center, Diksmuide, Flanders



MIAT - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Ghent, Flanders



Herisem Paper Mill, Alsemberg



La Fonderie – Brussels Museum of Industry and Work, Brussels



MAS-Museum an de Stroom, Antwerp, Flanders



Flemish Coal Mining Museum, Beringen



Blegny Living Coal Mine



Zusätzlich in Frankreich:



Lewarde Bergwerks Museum, Lewarde, Nord-Pas-de-Calais



National Workers Archive of France at the Cotton Mill Motte-Bossuit,
Roubaix, Nord-Pas-de-Calais

Niederlande


Heineken Brouwerij Amsterdam



Philips Eindhoven



Nederlands Textiel Museum Tilburg



Waterland Neeltje Jans Burgh Haamstede



Kop van Zuid Rotterdam



Stoomgemaal Cruquius Cruquius



Industrion Kerkrade



Zaanse Schans Zaandam



Stoomgemaal Ir Wouda, Lemmer



Turfstrooiselfabriek Erica Erica



Techniekmuseum HEIM Hengelo



Textielmuseum Jannink Enschede



Steenfabriek De Panoven Zevenaar
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6.3.7 Diskurs Netz oder linearer Routenverlauf
Insbesondere in der Diskussion mit den Kollegen des ERIH-Netzwerkes
hat sich ein heterogenes Bild der Struktur einer europäischen Routenführung gezeigt.
Während ein Teil der Partner in kleineren europäischen Staaten wie Belgien und den Niederlanden einen linearen Verlauf der europäischen Route auf ihrem Staatsgebiet als machbar ansahen, konnten die mit reichhaltigen Industriekulturerbestätten ausgestatteten britische Subgroup bei
ERIH nicht unbedingt die Notwendigkeit einer linearen Routenführung
nachvollziehen.
Da zwar die Industrialisierung sich auch in historischer Notwendigkeit von
Punkten der Westküste zu Punkten der Ostküste und von Norden nach
Süden entwickelte, kann dies jedoch in der heutigen Situation nicht mehr
ohne Probleme für einen Reisenden logisch nachvollzogen werden.
So ist der Kardinalsweg aller europäischen Kulturrouten wie etwa der
historische Pilgerweg nach Santiago de Compostella für eine Route der
europäischen Industriekultur unseres Erachtens nicht zwingend. Dies
bedeutet aber nicht, dass in Teilen Europas logistische Orientierung auf
einen linearen Routenverlauf der Gesamtroute nicht Sinn machen würde.
An den Stellen, an denen wie durch die Insellage bedingt in Grossbritannien eine lineare Führung ohnehin nicht unproblematisch ist, sollte auch
auf eine solche als zwanghaftes Gestaltungsprinzip verzichtet werden.
Es wird sich in diesem Punkt auch die Praxis als der Lehrmeister aller
Überlegungen erweisen und durch Mehrheitsbildung in den europäischen
Staaten und Regionen ein gemeinsamer gangbarer Weg im Sinne aller
Beteiligten herauskristallisieren.
6.4

Europäische Räume und Industriekultur-Routen

Während in Arbeitsteilung der Projekte WEIKU und ERIH die Ausarbeitung einer Route in den Staaten Grossbritannien, Niederlande, Belgien
und der beiden deutschen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Saarland zur Aufgabe stand, liegen nun Notwendigkeiten einer Erweiterung
der Routenführung auch für das restliche europäische Ausland als Aufgabe vor.
Während ERIH II sich in Verlängerung seiner Aufgaben innerhalb der
Förderung von INTERREG III um die Umsetzung des Masterplanes von
ERIH I bemüht, sollten gemeinsame Anstrengungen von WEIKU, ERIH
und weiteren beteiligten Organisationen wie TICCIH darin bestehen, ein
Szenario der gemeinsamen Diskussion auf europäischer Ebene um die
Erweiterung von Routenführungen im osteuropäischen, südeuropäischen
und westeuropäischen Bereich zu entwickeln.
Hierzu vergleich auch Kapitel 8, Massnahmen zur Infrastruktur und Finanzen
7.

Marketing für Wege zur Europäischen Industriekultur

In diesem Segment der Machbarkeitsstudie wird auf die Erfahrungen des
WEIKU Projektes in den Bereichen Regionalrouten, Entwicklung eines
Stufenplanes zur Etablierung einer Industriekulturroute sowie der Modellreise zur Industriekultur zurückgegriffen.
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7.1

Marketinginstrumente für einen Industriekultur-Tourismus

Grundsätzlich ist vor dem Verkauf eines Produktes das Erreichen
eines marktfähigen „Reifegrades“ oberstes Gebot.
Hört sich dieser Lehrsatz im ersten Augenblick wie eine Binsenweisheit
an, so findet er nach Analyse der Themenrouten in Europa seine volle
Berechtigung.
Auch solch scheinbar ausgereifte Produkte wie die der „Route der Industriekultur“ im Ruhrgebiet mit ihrer immer noch anhaltenden Ausstrahlung
auf andere Regionen litt unter dem Zeitdiktat des Finales der IBA Emscher Park, die zum Jahresende 1999 das System „am Markt“ haben
musste. Trotz durchgängig positiver Reaktionen hatte doch ein Teil des
Publikums berechtigte Kritik an der logistischen Erschliessung (Ausschilderung zu einigen Ankerpunkten fehlten) und v. a. an der Qualität einiger
ausgewählter Ankerpunkte als Stationen im höchsten Niveau der Hierarchie. Bei allem Verständnis für Repräsentanz der grossen Städte auf
einer Route durch das Ruhrgebiet darf nicht vergessen werden: Wer zu
Beginn nur einmal als Gast eine noch nicht annähernd als Ankerpunkt
ausgestattete Station des Gesamtsystems ansteuert und enttäuscht ist,
schliesst auf die Qualität des Gesamtsystems und verkennt die tatsächlich vorhandenen Werte.
Proporzdenken ist als Auswahlkriterium bei einer Routenführung eines
unter vielen und bei der Priorität weitgehend untergeordnet.
Eher ist aus Aspekten der Qualitätssicherung der Erschliessung eines
kürzeren Teilstückes der Route der Vorrang gegenüber „halben GesamtLösungen“ einzuräumen.
7.1.1 Zielgruppen
trend setting
Zielgruppe sind in einer ersten Phase besonders die »Pfadfinder als
trend setter« bisher wenig beschrittener Pfade, solche Gäste die einem
breiten Publikumsinteresse erst den Weg bahnen. Auf diese Weise haben sich touristische Produkte - man denke nur an Radtouristik - oder
touristische Regionen (La Gomera) in der Vergangenheit immer etabliert.
Niemand hat für Paris oder Amsterdam, für die Loire oder die englische
Seenplatte jemals in der Startphase ein Marketingkonzept oder gar Angebotspakete erarbeitet. Erst die Botschaft der Pfadfinder hat im Sinne
eines Schneeballsystems über Medienberichte das Interesse breiter
Schichten geweckt und Trends etabliert.
Daher sind die Medienpflege und zentrale Informationssysteme für diese
Gruppe notwendig aber auch ausreichend, da sie sich selber den Weg
bahnt – und bahnen will. Eine Broschüre und ein Web-Auftritt sind dafür
mehr als ausreichend, auch wenn sie – nur auf den ersten Blick – nicht
als »Marketing-Strategie« begriffen werden können. Das »einfache« Angebot wichtiger - womöglich nationaler Abschnitte - der Hauptroute oder
geschlossener Regionalrouten mittels dieser Basis-Informationen ist ein
wichtiger Schritt hin auf diese Zielgruppe.

Einheimische als Botschafter für das System gewinnen
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Man kann die Industriekultur nicht vorbei an den Interessen der eigenen
Bevölkerung erschliessen. Deren Meinung ist entscheidend für die
Glaubwürdigkeit der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit einer
Region. Und: Sie bewirken durchaus ökonomisch wirksame Effekte, da
ihr Freizeitverhalten immerhin etwa 50% des Effektes eines Fernreisenden generiert, der in der Region auch übernachtet.
Für diese Zielgruppe ist daher die rasche Etablierung regionaler Routen
vorrangig, sie stärkt auch die regionale Identität – und damit schafft sie
letztlich auch das regionale Bewusstsein, überhaupt eine TourismusRegion zu sein. Auf diese Weise werden auch erste ökonomisch wirksame Basisangebote vor allem im Bereich des Gastgewerbes geschaffen,
werden Gründungen spezieller regionaler Reiseveranstalter angeregt,
gelangt das Thema in den Blick vorhandener Tourismusorganisationen –
und damit Kooperationen zwischen Kultur und Touristikern etabliert werden als Keimzellen innovativer Angebote, an denen es vielerorts immer
noch mangelt. Ohne diese ersten Schritte der Bewusstseinsbildung und
erster Ausbildung ökonomischer und organisatorischer Wurzeln ist die
transnationale Etablierung von Industrietourismus kaum denkbar.
Kulturtouristen und Familien
Langfristiges Ziel ist schliesslich ein breites kultur- und erlebnisorientiertes nationales und zunehmend internationales Publikum.
Das Spektrum geht von klassischen organisierten Gruppenreisen über
Familien bis hin zum anspruchsvollen Individualreisenden. In dieser Phase wird das gezielte Entwickeln von Angebotspaketen und Komplettreisen besondere Bedeutung erhalten. Dabei müssen Gemeinsamkeiten mit
den klassischen touristischen Angeboten der Region unter Einbeziehung
spezieller gastronomischer Orte gesucht werden. Hierzu müssen Reiseveranstalter, Gastronomie und Hotels mit möglichst gut auf Themen und
Orte der Route abgestimmten Angeboten mit ins Boot. (Vgl. Kap. 3.5)
7.1.2 Corporate design
Erstellung eines Corporate Designs welches der inneren und äusseren
Identifikation der Standorte mit dem System dient.
Andererseits werden Medien präsentiert, die der Information und Wegeführung dienen werden. (Vgl. Kap. 6.3.5)
Es ist sicherzustellen, dass einzelne Standorte einer jeweiligen Route als
solche zumindest über das Logo erkennbar sind und auch in der Aussendarstellung das Logo auf Medien ähnlich dem UNESCO Zeichen bei
Weltkulturerbestätten verwendet wird.
7.1.3 Die Broschüre „Wege zur Europäischen Industriekultur“
In einer mehrsprachigen Broschüren-Reihe wird ein erster präsentabler
Teil der Route in Wort und Bild vorgestellt. Zu Details verweist die Broschüre auf die vielsprachigen Versionen des Webportals.
Bei Fertigstellung weiterer homogener Teile der Route wie nationale Routenabschnitte etc. werden in Form und Aufmachung einheitliche weitere
Folgen der Reihe aufgelegt. So sind einerseits mit der Schriftenreihe
immer neue Presse-Anlässe für die Vergrösserung des Bekanntheitsgra-

62

Ilse und Klaus führen Kinder auf
der Route der Industriekultur

des zu nutzen, andererseits ermöglicht ein Printmedium erfahrungsgemäss gute Sponsorenkontakte.
7.1.4 Der Web-Auftritt
Diese moderne Form der Werbung, Kommunikation und letztlich sogar
Wegeführung wird sich gerade im Bereich des Tourismus nachhaltig
durchsetzen.
Dafür sprechen sowohl die zunehmende Verbreitung von elektronischen
Reiseplanern, geografischen und kartografischen Informationssystemen,
elektronischen Navigationssystemen im Auto (und Reisebus!) als auch
demnächst die Verfügbarkeit über die neuen Techniken des Mobilfunks
(UMTS), deren enorme Bandbreiten auch umfangreiche Präsentationen
an jedem Ort möglich machen werden.
Elemente des Web-Auftritts:





Alle Ankerpunkte
Alle Standorte der Themenrouten
Alle Standorte der regionalen Routen
Alle kartografischen Hilfen zur Wegeführung





Zentrale Kommunikation mit Netz-Büro
Nationale Kommunikation mit den Repräsentanten
Interne Kommunikation der Partner



Angebote von Reisen (Vgl. Kap. 7.2.3)

Natürlich werden vorhandene Web-Präsentation von Standorten durch
dieses System nicht überflüssig. Es ist aber zwingend erforderlich, jeweils gleich aussehende Standortseiten für alle Standorte zu produzieren, um eine gemeinsame Produktidentität zu erzielen. Aus diesem Portal
kann und soll dann zu bestehenden Präsentationen verlinkt werden.
Schliesslich soll ein umfangreicher Teil aufbereitete Linkangebot zu Tourismusorganisationen, Reiseveranstaltern und vieles mehr bieten.
Selbstverständlich ist die Ausführung in allen Sprachen der Partnerländer
vorgesehen.
Ziel ist eine:




7.2

repräsentative und verkaufsfördernde Darstellung
standardisierte Darstellung zwecks leichtem Aufbau und Pflege
effektive Kommunikation nach innen und aussen

Reiseangebote zur Europäischen Industriekultur

7.2.1 Produktgruppen
Folgende Produktgruppen sind nach bisheriger Recherche bei den Partnern denkbar:








Reisen auf der Route
Reisen an Abschnitte
Reisen in Kombination mit Kulturprogrammen der Route
Rundreisen in Regionen
Special Interest Reisen
Radreiseprogramme
Kids on the road
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Zu den Produktgruppen gibt es innerhalb der informellen Netzkontakte
meist Einrichtungen mit längeren Erfahrungen in der Entwicklung und
Betreuung des Produktes. Hier wird es sich dann erweisen, ob hohe Kooperationsfreudigkeit und Bereitschaft zur Weitergabe von Wissen in
entsprechenden Workshops an Netzpartner schnell qualitativ hochwertige Angebote an vielen Stellen auf der Route ermöglicht oder eher Konkurrenzdenken die Gesamtqualität der Route einschränkt.
Für beide Erscheinungen lagen während der Rechercheperiode ausgeprägte Beispiele vor.
7.2.2 Qualitätsstandards bei Industriekultur-Reisen
Bereits weiter oben wurde auf die Komplexität eines kulturtouristischen
Dienstleistungsangebotes als eine Kette von unterschiedlichen notwendigen Gliedern eingegangen, die nur dann den Kontakt zum Kunden hält
wenn jedes Glied ein Minimum an Qualität hervorbringt. So sind es auch
die kritischen Einschätzungen der bereits besprochenen thematischen
Routen in Österreich, die unter den Qualitätsanforderungen eines heute
zu erwartenden touristischen Angebotes zur Industriekultur firmieren.
So wird durch der steirischen Eisenstrasse in der Öffentlichkeitsarbeit
durch die attraktiv gestalteten Themenhefte Mythos, Erz und Eisen mit
den Spezialgebieten Sehenswürdigkeiten und montanhistorische Denkmäler, Naturerlebnis, auf den Spuren von Erz und Eisen, sowie Sport und
Freizeitwelt differenziert geworben. Analysiert man jedoch innerhalb der
kommunalen touristischen Angebote die konkreten Sehenswürdigkeiten
zum Thema Erz und Eisen in seiner historischen wie gegenwartsbezogenen Präsentation, so machen diese weniger als 5% im gesamten Angebot aus. So hat nicht nur im Angebot „Naturerlebnis“ der steirischen Eisenstrasse das Angebot von Industriekultur einen marginalen Stellenwert, selbst bei den „Sehenswürdigkeiten und montanhistorischen Denkmälern“ wird dieser Prozentsatz von tatsächlicher Industriekulturgeschichte nicht höher. So zieht man in der Gesamtanalyse den Schluss,
dass zwar die steirische Eisenstrasse als mögliche Erschliessung der
Industriekultur einer Region wichtige Bedeutung im Marketing hat, bei der
konkreten Dienstleistungserbringung bzw. Bewerbung der vorhandenen
montanhistorischen Denkmäler wird jedoch nur auf einen Bruchteil des
vorhandenen Kapitals zurückgegriffen.
Bei Fachgesprächen im Rahmen von Exkursionen von WEIKU in die
Region wurden auch Hintergründe deutlich: Die traditiollere Vermarktung
der Region zwischen Niederösterreich und der Steiermark liegt immer
noch stark in Händen eines romantisierenden Landschafts- und Kulturbildes und weniger in der kreativen Nutzung eines industriekulturellen Erbes mit einer erlebnisorientierten und bewusst auch auf kulturelle Highlights setzenden Industriekulturvermarktung.
Dieser Faktor überrascht besonders dort, wo durch Landesausstellungen
Besucherzahlen weit über das erwartete Maas mit Themen wie „Land der
Hämmer“ angesprochen werden konnten.
Die Kluft zwischen dem vorhandenen industriekulturellen Angebot, der
Einrichtungen von Kultur und Museumsarbeit und die Zusammenarbeit in
gemeinsamen, tragfähigen Projekten mit den touristischen Leistungsträgern ist auch dort noch in einem überraschenden Stadium des Experimentierens.
Daher stellt sich auch innerhalb der Netze, wie NEKTAR, WEIKU oder
ERI, die Frage nach Qualitätsstandards zwischen den kulturellen Einrichtungen einer Route, bzw. zwischen touristischen Leistungsträgern im
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Veranstaltergewerbe und den touristischen Kulturträgern als Aufgabe der
nächsten Etappe.
Das Qualitätslabel „Industriekultur erleben“
Im Rahmen der Auseinandersetzung um touristische Angebote Ende der
90er Jahre innerhalb des Netzwerkes NEKTAR hat sich erstmals im
Rahmen der Info-Box „Museums and Sites: Tips for Trips“ die Notwendigkeit einer Diskussion um touristische Qualitätsmerkmale ergeben.
Unter dem gemeinsamen Label „Industriekultur erleben“ verpflichteten
sich die Partner zur Realisierung folgender Prinzipien innerhalb des touristischen Angebotes:










Professionelle Erschliessung und Vermittlung des Kulturerbes
Aktive Einbeziehung der Besucher in die Didaktik der Erschliessung
Vielfältige Zugänge zum Erbe durch Vorführungen, szenische Bilder,
künstlerische Installationen...
Einbeziehung von ehemaligen Beschäftigten - soweit möglich, die
Kenntnisse von Arealen besitzen und von persönlichen Erfahrungen
berichten
Der Mensch als Gast und Gastgeber steht bei der Interpretation der
industriegeprägten Kulturlandschaften im Mittelpunkt
Sammeln von Spuren der Industrialisierungsgeschichte auch im
Zeugnis der Bildenden Kunst, des Alltages
Zusammenarbeit mit Industriekulturvereinen, Museen und Kulturparks zur Ausweitung des Angebotes im qualitativen Sinne
Erlebnisorientierung in umwelt- und sozialverantwortlichem Tourismus
Thematisch ausgewählte Quartiere und regionale Küche

Die Pilotreise in SaarLorLu
Innerhalb des Projektes WEIKU wurde eine Pilotreise unter weitgehender
Berücksichtigung der erwähnten Kriterien von den deutschen und luxemburger Partnern konzipiert und als Busreise angeboten. Der Zuspruch gab dem Konzept recht und wird als Standardangebot in die touristische Vermarktung der Grenzregion SaarLorLux eingehen. (Vgl. Anlage)
7.2.3 Prädikatsreisen: buchbar im Onlinekatalog
Innerhalb des Endberichtes des Projektes WEIKU wurde schon ausführlich über Möglichkeiten einer eigenen Veranstalterrolle als zeitlich begrenztes Projekt berichtet. Auch unter weniger temporären Einschränkungen ist die Rolle eines Reiseveranstalters mit dem Spezialsegment
Industriekultur durch rechtliche Auflagen berechtigt, nur mit der Erörterung aller Konsequenzen verantwortlich zu entscheiden.
Als Annäherung an den Idealzustand eines europäischen Reiseveranstaltersystems zu Orten der Industriekultur, das in enger Kooperation mit
jener Kooperation der Kulturträger europäischer Industriekultur fungieren
kann, könnte ein System stehen, dass weitgehend die Dienstleistung an
den Orten der Industriekultur erbringt, Kooperationen über Reisen jedoch
im Verbund selbst gestiftet werden können. Reiserechtlich jedoch Dritte
ein aufgefächertes Reiseprogramm zur Auswahl durch die Stationen der
europäischen Industriekultur offeriert bekommen. In dieser Arbeitsteilung
sind Reiseveranstalter zwar Anbieter der Industriekulturreisen, ohne die
konkrete Leistungserbringung vor Ort der Industriekulturstätten jedoch
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kann kein Produkt innovativ, qualitativ hochwertig und aktuell erscheinen.
Als Vermarktungseinrichtung kann in einem relativ überschaubaren Zeitraum nach Diskussion von Qualitätslabels eine Buchung vom Onlinekatalog via Portal eines europäischen Netzwerkes von Industriekultur und –
tourismus realisiert werden. Grundlage für solche Onlinekataloge sind
jedoch klare Vorstellungen über Nachfrage auf europäischen Märkten,
Einsatz von Marketinginstrumenten sowie die Entwicklung einer Marke
die ein einheitliches Qualitätslabel für Industriekultur gegenüber dem
potentiellen Kunden signalisiert.
Perspektiven
Zur Präsentation von Reisen zur Industriekultur wurde im Internet unabhängig von Zuständigkeiten nach der Laufzeit des Projektes WEIKU und
ohne eine organisatorische Bindung eingehen zu müssen die domain:
www.industriekulturerleben.de
erworben. Es ist das Ziel, die erstmals auf der ITB 2003 vertretenen
Ferropolis-Partner als Anbieterregionen zu gewinnen und step by step
weitere Anbieter unter diesem Dach zu vereinen. Dies ist in der Interimsphase vor einer Klärung organisatorischer Strukturen ein eher notwendiger Schritt, aufgenommene Kontakte im touristischen Angebotsbereich
nicht abreissen zu lassen.
Die Seite erhebt daher keinen Anspruch auf Exklusivität und kann unter
den oben skizzierten Konditionen eines gemeinsam betriebenen Webportals jederzeit dort integriert werden.

8.

Massnahmen und Perspektiven

Ziel der im Projekt WEIKU zusammengeschlossenen Partner in Luxemburg und Österreich ist die Fortführung der in dieser Machbarkeitsstudie
umrissenen Arbeitsfelder durch ein Folgeprojekte WEIKU II unter Beteiligung von Repräsenten der Industriekultur aller weiteren europäischen
Staaten. Diesbezügliche Kontakte liegen in der Mehrheit der Staaten vor.
In einer ersten Phase gilt es dann, die strategischen Überlegungen und
Ergebnisse der vorliegenden Studie gemeinsam auszuwerten und konkrete Etappenziele der oben beschriebenen „steps“ zu definieren samt
Instrumenten zur Erreichung der Ziele.
Ausweitung horizontal und vertikal
Für eine horizontale Ausweitung des Netzes liegt ein erster Vorschlag als
Stufenplanplan vor, der nach einer Rangliste die folgenden Regionen für
das Netzwerk und die Routen erschliessen will:
1. Die deutschen Bundesländer Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg
sowie Polen.
2. Frankreich, Nordspanien, Katalanien
3. Schweiz und die deutschen Bundesländer Bayern und BadenWürttemberg
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Auf der ITB Berlin 2003 vorgestellt:
Reisen zur Industriekultur in Europa

4.
5.
6.
7.

Norditalien und Österreich
Slowenien, Slowakei und Tschechien
Die baltischen Staaten und Russland
Die deutschen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein sowie Dänemark
8. Schweden, Norwegen und Finnland
9. Rumänien, Bulgarien und Griechenland

Perspektiven
Es ist weiterhin nötig, innerhalb der Regionen zu einer effizienten Zusammenarbeit der Industriekulturträger miteinander und in Projekten mit
den touristischen Kompetenzträgern zu gelangen. Dafür gibt es Erfahrungen durch das Projekt WEIKU, auf die in Workshops in der Anlaufphase zurückgegriffen werden kann.
Ziel ist es also, einerseits durch Projektentwicklung auf gesamteuopäischer Ebene Strukturen einer kontinuierlichen Zusammenarbeit und Umsetzung des Erarbeiteten aufzubauen und andererseits die nötigen Basiskontakte regional und national in möglichst vielfältige Themenprojekte
einzubinden, die vertrauensfördernd und qualifizierend auf die Substanz
von Angebot und Vermarktbarkeit einwirken.
Im Rahmen dieser Überlegungen wird die WEIKU Projektkoordination
daher auch ein Sondierungstermin mit der Europäischen Kommission,
Generaldirektion Erziehung und Kultur im Frühjahr 2003 anstreben.

Lichtinstallation von Hans-Peter KUHN am Weltkulturerbe Völklinger Hütte - einer der drei Projektpartner von WEIKU
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CD ROM mit Text der MS



Zehn Thesen der Machbarkeit der Wege zur Europäischen Industriekultur (Englisch)



Zehn Thesen der Machbarkeit der Wege zur Europäischen Industriekultur (Französisch)



Präsentation:
„Perspektiven von Industriekultur und Tourismus in Europa“



Pilotreiseprogramm: Industrie-Kulturlandschaft SaarLorLux



Ironbridge Gorge World Heritage Site Management Plan.
Content
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