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Museen, die das Thema Arbeit präsentieren, sind heute wichtige Akteure im Diskurs um unser 

gesellschaftlich-politisches Verhältnis zur Arbeit insgesamt. Die britische Museumswissenschaftlerin Sharon 

McDonald begreift Museen als Orte, „an denen einige der umstrittensten und heikelsten kulturellen und 

erkenntnistheoretischen Fragen des späten 20. Jahrhunderts ausgefochten wurden.”1 Wie Sharon 

Macdonald verstehe ich Museen als Orte, die gesellschaftliche Verhältnisse sowohl konstituieren, als auch 

von ihnen bestimmt sind. Sozial konstitutiv sind Museen, indem sie bestimmte wissenschaftliche 

Erkenntnisse popularisieren und spezifische Deutungen historischer und aktueller gesellschaftlicher Prozesse 

anbieten. Sozial bestimmt sind Museen, indem sich in ihnen Debatten und zeittypische Entwicklungen 

ausdrücken und Geschichte im Licht derjenigen Probleme erzählt wird, vor die uns die Gegenwart und die 

Zukunft stellen. Diese soziale Rolle von Museen verstärkt sich noch, weil Museen es mittlerweile immer 

mehr als ihre explizite Aufgabe ansehen, durch eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zur 

Orientierung in der Gegenwart und in der Zukunft beitragen zu wollen.  

Wie dieser Bezug zur Gegenwart aussieht und welche Deutungen von Arbeit neuere Museen anbieten, 

möchte ich am Beispiel des Ruhr Museums in Essen vorstellen. Das Ruhr Museum charakterisiert sich in 

Anlehnung an Gottfried Korff als „Regionalmuseum neuen Typs“2. Es ist also kein klassisches 

Industriemuseum, das spezielle Branchen, Unternehmen oder konkrete Arbeitsplätze präsentiert. Es nimmt 

aber die Industrialisierung, die das Ruhrgebiet maßgeblich prägte, zum Ausgangspunkt seiner Erzählung. 

Anders als in vielen Industriemuseen wird auf rekonstruktive Inszenierungskonzepte und damit auf den 

Versuch, Geschichte direkt abzubilden, verzichtet. Das Museum will „zeigen, was, wo und wie das 

Ruhrgebiet in Vergangenheit und Gegenwart war und ist und einen orientierenden Blick in seine Zukunft 

erlauben.“3  

Vorab ein paar Worte zur Struktur des Museums: Das Museum folgt insgesamt eher einer thematischen als 

einer chronologischen Ordnung. Es besteht aus drei großen Teilen: „Gegenwart“, „Gedächtnis“ und 

„Geschichte“. Alle drei Teile sind sowohl ästhetisch als auch strukturell sehr unterschiedlich – und das macht 

auch einen besonderen Reiz des Museums aus. Der Museumsrundgang beginnt mit einem Ausstellungsteil 

zur Gegenwart. Es folgt als zweites der Ausstellungsteil „Gedächtnis“, in dem es um die vormoderne Epoche 

geht. Im dritten und letzten Teil – der „Geschichte“ – wird chronologisch die Geschichte der 
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Industrialisierung bis in die Gegenwart erzählt. Hier beschäftigt sich eine Ausstellungssequenz explizit auch 

mit der Arbeitswelt. Untergebracht ist das Museum in der ehemaligen Kohlenwäsche der Zeche Zollverein, 

die für das Museum baulich z.T. erheblich verändert wurde.  

Wie sieht im Ruhr Museum also der Bezug zur Gegenwart aus? Aufgrund der Kürze der Zeit kann ich das nur 

an einigen wenigen Punkten und auch nur etwas zugespitzt diskutieren. 

Meine erste These lautet, dass das Museum stärker eine Deutung vom Ende als vom Wandel der 

Arbeitsgesellschaft nahegelegt. Das möchte ich am Ausstellungsteil „Gegenwart“ verdeutlichen.  

 

 
 

Die Gegenwart steht ganz am Anfang als erstes Thema des Museums. Die Besucherinnen und Besucher 

werden also zunächst mit der Gegenwart konfrontiert, bevor sie später in einer Rückschau die Entwicklung 

hin zu dieser Gegenwart durchschreiten. Auffällig ist zunächst der starke atmosphärische Eindruck des 

Raums. Schauplatz ist eine ehemalige Maschinenbühne zur Sortierung des Gesteins und der Kohle: Anders 

als in anderen Abteilungen des Museums wurde hier nur ein Teil der Ausstellungs-Fläche von den Maschinen 

freigeräumt. Viele z.T. riesige Stahleinbauten existieren noch und sind im Raum sehr präsent.  

 

 
 

Inhaltlich wird in diesem Ausstellungsteil anhand einer Fülle von „Phänomen“ – so werden die 

verschiedenen Themen genannt – ein Panorama der Gegenwart entworfen. Dieses Panorama der Gegenwart 

wird Bildern vom „Mythos“ Ruhrgebiet gegenüber gestellt. Als „Mythos“ werden Großfotos von Arbeitern in 

Arbeitskleidung, vom Leben im Schatten des Förderturms und von glühenden Hochöfen an die Wand 

geworfen. Nach kurzer Zeit verwischen die Bilder und verschwinden. Dauerhaft sichtbar sind hunderte von 
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Fotos der Gegenwart. Sie werden auf weißen erleuchteten Wandtafeln präsentiert, die sich wie Bänder um 

die Maschinenteile schlängeln. 

 

 
 

Bewusst werden alltagsnahe Themen gewählt, die z.T. stark mit Klischees spielen und eher assoziativ 

angeordnet sind. Ich möchte die Phänomene kurz nennen, weil ich sie recht aussagekräftig finde: Stadtraum, 

Halden und Bergsenkungen, Industriearchitektur, Ruhrschnellweg, Untertagewelt, Siedlungen, Ruhr und 

Emscher, Strukturwandel, Geräusche, Freie Zeit, Gerüche, Sprache, Fußball, Trinkhallen, Menschen und 

Tiere, Sakralbauten, Religiöses Leben, Klischees, Kulturen, Industrienatur, Grünes Ruhrgebiet. Präsentiert 

werden hier vor allem die Auswirkungen des Niedergangs der Traditionsindustrien und der mit ihnen 

verbundenen Sozialmilieus.  

Aspekte, die den Themenkomplex Arbeit direkt betreffen, werden in zwei der 21 Phänomene angesprochen: 

Das ist zum Einen das Thema Untertagewelt, das etwas am Rand des Raums untergebracht ist. Das ist zum 

Anderen das Phänomen „Strukturwandel“, in dem neben Fotos von Universitäten, Logistikzentren und 

Fabrikanlagen, die heute für den Dienstleistungsbereich genutzt werden, auch ein paar berufliche 

Tätigkeiten gezeigt werden: arbeitende Menschen im Büro, im Labor, im Call-Center, aber auch im 

Stahlwerk, im Bereich Logistik und der Baustelle. Meist sind sie einzeln abgebildet, in einem sauberen, 

geordneten Ambiente. Manche Fabriken sind menschenleer. Dreck findet sich nur auf dem Bau. Und 

mehrmals wird erwähnt, dass sich die Menschen in der Um- oder Ausbildung befinden. 
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Dem Thema „Strukturwandel“ zugeordnet findet sich gegenüber eine Vitrine mit Exponaten.  

 

Die Objekte darin sind u.a. ein Solarmodul, eine Felge für einen Smart, eine Reihe von Spezialchemikalien 

und eine Heizungspumpe. Präsentiert werden die Objekte als Produkte ohne Verweis auf ihren Herstellungs- 

und Produktionsprozess. Im Ausstellungstext wird gesagt, dass das Ruhrgebiet „ein mächtiges 

Industriegebiet geblieben“ ist. In mehreren Objektlegenden werden Superlative wie „eine der größten 

Solaranlagen der Welt“ u. ä. verwendet. Damit wird der Produktion eine große Bedeutung zugeschrieben, 

und vor allem die Leistung der Region betont. Der Ort, an dem die Objekte präsentiert werden, ist zwischen 

Teilen einer alten Stahlmaschine allerdings so unprominent, dass sie faktisch keine Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen und die Bedeutung neuer Industriezweige dadurch peripher erscheint. 

Insgesamt konzentriert sich die Kernerzählung im Ausstellungsteil zur Gegenwart vor allem auf den 

Themenkomplex „Kultur“ und auf die sich verändernden Lebensformen der Menschen: 

„Vom Arbeitsplatz zum Denkmal, von der Industrie zur Kultur“ heißt es in einem Ausstellungstext. Und dieser 

Satz könnte als zentrale Aussage des gesamten Ausstellungsteils interpretiert werden. Zahlreiche Facetten 

von Kultur zeichnen eine neue Identität des Ruhrgebiets. In diesem Selbstbild kommt die Arbeit faktisch 

nicht vor. Auch die im Bereich der Kultur getätigte Arbeit bleibt unsichtbar. Dadurch werden nicht der 

Wandel der Arbeitswelt und die vielfältigen, z.T. neuen Formen von Arbeit deutlich gemacht, sondern Arbeit 

verliert hier ihre Relevanz für den Einzelnen und das gesellschaftliche Zusammenleben fast vollständig. Für 

die Vergangenheit – und dazu komme ich gleich – wird ihr diese Relevanz noch zugeschrieben.  

Diese Deutung wird durch die atmosphärische Wirkung der massiven Industrierelikte noch unterstrichen. Als 

Rahmen der Erzählung machen die großen, rostigen, nutzlos gewordenen Maschinen die These bildlich, dass 

die Arbeitsgesellschaft an ihr Ende gekommen ist. 
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Meine zweite These lautet, dass das Museum ein Bild von Arbeit konstruiert, das sich weitgehend an 

standardisierter Industriearbeit orientiert. Dadurch werden mehr die Unterschiede zur Vergangenheit 

betont, als Ähnlichkeiten und Kontinuitäten herauszustellen.  

Ich möchte das an der Ausstellungs-Sequenz „Arbeitswelt und Arbeiterbewegung“ im Ausstellungsbereich 

„Geschichte“ deutlich machen. Für alle, die das Museum nicht kennen, noch ein paar Worte zur Struktur 

dieses Ausstellungsbereichs: Er ist chronologisch aufgebaut. In den zeitlichen Abschnitten werden jeweils 

mehrere thematische Schwerpunkte präsentiert. Ein solcher Schwerpunkt ist das Thema „Arbeitswelt und 

Arbeiterbewegung“, das sich im zeitlichen Abschnitt „Hochindustrialisierung 1870-1914“ befindet. 

 

Während die Ebene der Gegenwart noch von Tageslicht erhellt wird, steigen die Besucherinnen und 

Besucher zum Ausstellungsteil Geschichte hinab in eine neue Zeitschicht und einen Raum, der künstlich 

beleuchtet ist. Anders als im Teil zur Gegenwart ist das historische Gebäude hier hinter den modernen 

musealen Einbauten kaum wahrnehmbar – und das, obwohl in diesem Ausstellungsteil explizit die 

Geschichte der Industrialisierung erzählt wird.  

 

Wie stark in dieser Ausstellungssequenz die Arbeitswelt mit industrieller Arbeit gleichgesetzt wird, zeigt sich 

zunächst einmal daran, welche Tätigkeiten dargestellt werden: Die zahlreichen Original-Objekte sind 

sämtlich Arbeitswerkzeuge, Material und Dokumente, die dem Bereich der Schwerindustrie – d.h. Bergbau 

und Stahlproduktion – zuzuordnen sind: Grubenlampen, Roheisenstücke, Stahlrohre zum Abstützen der 

Stollen usw. Zentral in der Mitte des Ensembles werden Teile eines Arbeitsplatzes präsentiert, der ebenfalls 

zum Bereich Schwerindustrie gehört: Es ist der Arbeitsplatz eines Fördermaschinisten an einer 

Dampfförderanlage, um den herum sich die anderen Werkzeuge gruppieren. Und auch auf der textlichen 
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Ebene wird von „schwerindustrieller Arbeitswelt“ gesprochen. Nicht-industrielle Arbeit, Tätigkeiten im 

Dienstleistungsbereich, in der Verwaltung, Heimarbeit, Handwerk oder Reproduktionsarbeit finden sich nur 

im Bereich Frauenarbeit. Damit wird hier ein ganz bestimmtes Bild von Arbeit konstruiert: Arbeit als 

männliche Tätigkeit lohnabhängiger Arbeitskräfte in betrieblichen Zusammenhängen. Ein Bild, das selbst 

historisch nie so dominant war, wie gemeinhin angenommen wird und das heute nicht mehr als 

repräsentativ empfunden werden kann. Ergänzt, aber deutlich davon abgesetzt, wird dieses Bild um das 

Thema Frauenarbeit.  

 

Frauenarbeit ist eine eigene kleine Themeninsel, in der sowohl Reproduktions- als auch Erwerbsarbeit von 

Frauen gezeigt wird. Frauenarbeit wird jedoch auf der Textebene als „Mitarbeit“ beschrieben, ohne die – 

Zitat Ausstellungstafel – „die Bewältigung des Alltags und der Rhythmus der industriellen Produktion nicht 

möglich gewesen wäre“. Durch die Präsentation von Waschbrettern unmittelbar neben den 

Arbeitswerkzeugen aus der Industrie wird die Reproduktionsarbeit jedoch visuell – und das finde ich hier 

sehr interessant – auf eine Ebene gestellt und bricht damit die textliche Beschränkung auf „Mitarbeit“.  

Eine Orientierung an standardisierten Beschäftigungsverhältnissen zeigt sich auch an den Arbeitsformen, die 

präsentiert werden. Als Objekte stehen hier eine Markenkontrolltafel mit hunderten von Haken und eine 

Stempeluhr für 150 Personen bildlich für den Großbetrieb mit Massenarbeitern. Obwohl gerade informelle, 

prekäre, unsichere Arbeit ein Massenphänomen im 19. Jahrhundert darstellte, finden sich diese Aspekte von 

Arbeit kaum. Auffällig ist hier vor allem, dass die Text- und Bild-Ebene stark auseinanderfallen. Zwar werden 

im zentralen Text Wechselhaftigkeit und Unsicherheit der Lebensverhältnisse explizit angesprochen. Doch 

fehlen – abgesehen von Objekten zum Unfallschutz – Bilder, Objekte oder Installationen, die die z.T. 

alltägliche Wechselhaftigkeit und Unsicherheit jenseits der textlichen Ebene verdeutlichen: d.h. 

Präsentationen von Kontraktarbeit, von Mobilität bei Tätigkeit und Beruf, von Arbeitslosigkeit, von Armut 

oder davon, was es heißt, verschiedene Einkommensquellen zum Überleben zu benötigen. Gerade diese 

Aspekte der Phase der Industrialisierung böten Besucherinnen und Besuchern meines Erachtens 

Anknüpfungspunkte, um gegenwärtige Veränderungen und Entwicklungen von Arbeit besser verstehen und 

beurteilen zu können.  

Mein Argument ist dabei nicht, dass das, was aktuell unter Flexibilisierung, Entgrenzung, Intensivierung und 

Unsicherheit der Arbeit diskutiert wird, und auch nicht die immer dichter werdenden internationalen 

Verflechtungen im Zuge der Globalisierung mit den Zuständen im 19. Jahrhundert identisch sind. Die Muster, 

die heute allerdings oft als besonders charakteristisch für die Gegenwart gelten, waren durchaus schon 

früher verfügbar. Das haben Historiker wie Jürgen Osterhammel, Marcel van der Linden oder Jürgen Kocka in 
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den letzten Jahren deutlich gemacht. Und ich denke, dass die Chance für Museen im Hinblick auf die 

Gegenwart gerade darin liegt, diese Muster wiedererkennbar zu machen.  

Ich habe mir unter der Frage, wie Museen das Thema Arbeit heute darstellen und welche Deutung der 

Gegenwart sie anbieten, in der letzten Zeit auch einige Museen in ehemaligen Industrieregionen in England 

angeschaut. Ich will darauf ganz kurz eingehen, weil auch in England Museen bei der Bearbeitung von 

Deindustrialisierungs-Prozessen eine wichtige Rolle spielen. Einige Aspekte ähneln denen, die ich am Ruhr 

Museum gezeigt habe. In britischen Museen wie z.B. dem People´s History Museum in Manchester – einem 

nationalen Arbeitsmuseum – verschwindet die Arbeit in der Gegenwart ebenfalls fast vollständig. Aus den 

Arbeitskämpfen, die in der Vergangenheit ausführlich dargestellt werden, werden in der Gegenwart 

Konflikte, die sich vor allem um Minderheitenrechte, Diskriminierung und Krieg drehen. Die 

Auseinandersetzung um Arbeit ist dabei nur noch ein Abwehrkampf am Rande. Und im Museum of Liverpool 

werden in der Gegenwart ebenfalls vor allem kulturelle Aspekte genannt, die das neue Selbstbild der Stadt 

entwerfen – während in der Vergangenheit die Bedeutung von Arbeit im Hafen thematisiert wird.  

Stärker setzen einige britische Museen aber darauf, eine Verbindung zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart herzustellen. Das sind an beiden Museen beispielsweise die Betonung von casual work und die 

unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbedingungen von skilled und unskilled workers. Und auch die globale 

Perspektive spielt eine größere Rolle.  

Was sich am Ruhr Museum und auch an vielen anderen neueren Museen meines Erachtens zeigt, ist aber 

keine individuelle Schwäche dieser Museen. Vielmehr spiegelt sich darin eine gesellschaftliche 

Repräsentationskrise der Arbeit wieder, die Michael Denning, Professor an der Yale-Universität und dort 

Direktor der Initiative on Labor and Culture, als „imaginative crisis“4 bezeichnet.  

Diese „imaginative crisis“, übersetzt etwa mit „Krise des Vorstellungsvermögens in Bezug auf Arbeit“ ist – so 

Denning – ab dem Ende des 20. Jahrhunderts zu einer politischen und sozialen Repräsentationskrise von 

Arbeit hinzugetreten. Das Problem dieser „imaginative crisis“ bestehe darin, dass historisch ein ganz 

spezifischer Teil von Arbeit zum Signifikanten für die Kategorie Arbeit insgesamt gemacht wurde: und zwar 

die Figur des männlichen weißen Industriearbeiters. Der Malocher wurde damit zum hegemonialen Bild von 

Arbeit. Diese Figur ist heute im Zuge des Wandels der Arbeitswelten nicht mehr einleuchtend, hat 

ausgedient und wird zum Randphänomen. Und mit dieser Figur – so Denning – verschwindet auch das 

Vorstellungsvermögen davon, was Arbeit eigentlich auszeichnet. Wie wirkmächtig diese „imaginative crisis“ 

ist, zeige sich insbesondere daran, dass heute die Kategorie „Arbeit“ für eine Analyse der Gesellschaft oft als 

inadäquat oder als kurioser Anachronismus zurückgewiesen wird.  

Am Ruhr Museum zeigt sie sich diese „imaginative crisis“ etwa darin, dass auf der textlichen Ebene durchaus 

versucht wird, historische Weichenstellungen und aktuelle Problemkonstellationen zu reflektieren, sie aber 

letztlich visuell abwesend sind. Wie auch in England, wo zwar historische Ähnlichkeiten deutlicher 

thematisiert werden, aber die Gegenwart ebenfalls faktisch ohne Vorstellung von Arbeit auskommen muss. 

Die Folge ist, dass Arbeit in Museen oft unsichtbar wird. Verschwindet die Arbeit im Museum, wird aber ein 

Gegenwartsbezug hergestellt, der die gesellschaftliche Bedeutung von Arbeit verkennt. Denn Arbeit zu 

haben oder nicht entscheidet nach wie vor über soziale Sicherheit, über Wohlstand, gesellschaftliche 

Anerkennung und Zugehörigkeit. Über Arbeit stellen sich soziale Beziehungen her und auch heute noch ist 

das Leiden vieler Menschen an der Arbeit groß.  
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Zu einem neuen Verständnis von Arbeit beizutragen, Arbeit wieder stärker sichtbar zu machen, ist eine 

Chance für Museen. Denn durch die vielfältigen Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, durch originale 

Objekte, räumliche Arrangements, durch Inszenierungen, audio-visuelle Medien, durch Multiperspektivität 

und durch die Nutzung historischer Stätten können sie auch besonders vielfältige Möglichkeiten der 

Auseinandersetzung und Erkenntnis schaffen. 

 

 

 

 


