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Von Elke Vogel
Venedig/Berlin. Natascha
Sadr Haghighian gestaltet
den deutschen Pavillon auf
der Kunst-Biennale in Vene-
dig 2019. Für ihre Präsenta-
tion wählte die an der Hoch-
schule für Künste in Bremen
als Professorin für Bildhaue-
rei lehrende Künstlerin den
Namen Natascha Süder
Happelmann. Bei der Vor-
stellung in Berlin verbarg sie
ihren Kopf unter einer an ei-
nen riesigen Stein erinnern-
den Skulptur. Und sie sprach
kein Wort, sondern ließ eine
Sprecherin für sich reden.
Das Spiel mit Identitäten ge-
höre zum Kunstkonzept von
Natascha Sadr Haghighian,
sagte ein Sprecher der Bre-
mer Hochschule.

Im vergangenen Jahr ge-
wann der von Susanne Pfef-
fer kuratierte und von der
Künstlerin Anne Imhof ge-
staltete deutsche Pavillon
den Goldenen Löwen. Hap-
pelmanns Arbeit artikuliere
sich in Text, Bild, Raum und
Klang, sagte Franciska Zóly-
om, Kuratorin des deutschen
Pavillons und Direktorin der
Galerie für Zeitgenössische
Kunst in Leipzig. Die Künst-
lerin bringe das poetische,
imaginäre und kritische Po-
tenzial von Kunst in unter-
schiedlichen Kontexten zur
Entfaltung.

Für den Beitrag im deut-
schen Pavillon arbeite Hap-
pelmann mit einer persönli-
chen Sprecherin, Helene

Duldung, und passe ihren
Namen der besonderen Auf-
gabe an, so das Institut für
Auslandsbeziehungen. Die
Künstlerin habe dafür eine
Sammlung von Namen, mit
denen sie in den vergange-
nen 30 Jahren adressiert
wurde, ausgewertet. Sie rief
auch die Biografie-Tausch-
börse „bioswop.net2 ins Le-
ben, auf der Künstler Le-
bensläufe tauschen können.

Natascha Sadr Haghighian
stellte ihre oft politischen
und gesellschaftskritischen
Werke zuletzt unter ande-
rem in Florenz, Stockholm,
Berlin, Innsbruck sowie auf
der Documenta 14 in Kassel
im vergangenen Jahr aus. Zu
ihren Arbeiten gehören Ins-
tallationen wie „Pssst Leo-
pard 2A7+“, „Onco-Mi-
ckey-Catch“ und „Fuel to the
Fire“.

Künstlerin mit
Steinkopf entwirft
deutschen Pavillon
Natascha Süder Happelmann verbirgt den
Kopf unter einer Skulptur und redet nicht.

Natascha Sadr Haghighian,
alias Natascha Süder Hap-
pelmann bei der Präsentati-
on in Berlin FOTO DPA

Köln. Die Besucher des Kölner Doms werden künftig von
Papst Franziskus begrüßt: Eine kleine Statue am Hauptein-
gang trägt unverkennbar die Züge des amtierenden Ponti-
fex. Das freundlich lächelnde Päpstchen ist neu dazugekom-
men, weil eine frühere Figur im Baldachin des Portals er-
setzt werden musste. Früher wurden öfter bekannte Persön-
lichkeiten an den Außenfassaden oder auf dem Dach des
Kölner Doms verewigt. So sind Fußballspieler des 1. FC Köln
und ein Karnevalszug in luftiger Höhe zu finden. dpa

Papst Franziskus guckt vom Kölner Dom

Essen. Auch in diesem Jahr
zeigt das Museum Folkwang
die Ausstellung „100 beste
Plakate“. Die Arbeiten der
Wettbewerbssieger aus
Deutschland, Österreich und
der Schweiz im Jahr 2017
sind noch bis zum 11. No-
vember zu sehen.

Bereits 1968 ins Leben ge-
rufen, ermöglicht der Wett-
bewerb einen repräsentati-
ven Überblick über aktuelles
Plakat-Design im deutsch-
sprachigen Raum. Die Pla-
kattrends des Jahrgangs
2017 lassen eine intensive
Hinwendung zur Illustration
und zum Textplakat erken-
nen. Darunter sind einige
Entwürfe besonders im Ge-
staltungsgestus experimen-
tell und kreativ angelegt.
Neben Flächengestaltungen,
die an Plakate erinnern,
aber weder Zweck noch Aus-
sage haben, stellen andere
die werbliche Botschaft in
den Mittelpunkt der Gestal-
tung. Die 100 ausgezeichne-
ten Plakate zeigen das breite
Spektrum dessen, was Pla-

kate heute leisten. Am Wett-
bewerb hatten sich 657 Ein-
reicher aus Deutschland, der
Schweiz und Österreich mit
2293 Plakaten beteiligt. JG

Das Plakat-Design
wird illustrativer

Das Museum Folkwang zeigt eine
Ausstellung mit den 100 besten Arbeiten.

Plakat von Joël Roth und
Zéa Schaad für die Salzhaus
GmbH FOTO  ROTH UND SCHAAD
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Museum Folkwang Essen:
„Die 100 besten Plakate“, bis
11. 11., Museumsplatz 1, Di-
So 10-18 Uhr, Do/Fr 10-20
Uhr. www.100-beste-plakate.de

Von Bettina Jäger
ie Zeit, als Bergar-
beiter noch Privile-
gien hatten, ging
Mitte des 19. Jahr-

hunderts zu Ende. Damals
entstanden die Großbetriebe
an der Ruhr. 1865 trat das
„Allgemeine Preußische Berg-
gesetz“ in Kraft, das den Koh-
leabbau quasi „privatisierte“.
Die Arbeitsbedingungen der
Bergleute verschlechterten
sich rapide. Im Mai 1889
brach ein gigantischer Streik
los. „Von den 107.000 Beleg-
schaftsmitgliedern standen
zeitweilig über 90.000 im Ar-
beitskampf“, berichtete der
inzwischen verstorbene Ge-
werkschafter Walter Köpping
in seinem Standardwerk „100
Jahre Bergarbeiterdichtung“.
Einer der Streikenden war
Heinrich Kämpchen.

Von Glück und Unglück
Mit ihm begann eine Ära, in
der Bergleute über sich selbst
geschrieben haben. Im Laufe
der Jahrzehnte traten Otto
Wohlgemuth, Josef Büscher,
Max von der Grün, Ilse Kibgis,
Josef Reding und viele andere
hervor. Mit großer Aufrichtig-
keit haben sie von Arbeit,
Streik, von Glück und Un-
glück in den armen Familien
erzählt. Mit Hilfe des Dort-
munder Wissenschaftlers Ar-
nold Maxwill vom Fritz-Hü-
ser-Institut, das in Dortmund
die Literatur dieser „Kohlen-
Goethes“ bewahrt, stellen wir
vier Autoren vor – und einen
fünften, der selbst kein Berg-
mann war und dennoch einen
der berühmtesten Texte über
das Ruhrgebiet geschrieben
hat.

Nach dem Bergmann
Heinrich Kämpchen (Fo-
to, 1847-1912) sind in

Bochum, Bottrop, Essen, Hat-
tingen und Herne Straßen be-
nannt. Noch heute ist sein Eh-
rengrab auf dem Friedhof in

Bochum-Lin-
den zu finden.
Als er 1912
starb, folgten
mehr als 4000
Menschen
dem Trauer-
zug. Damit
dürfte jeder
das schwere

Schicksal des Dichters er-
kannt haben. Im Streik 1889
war Kämpchen als Sprecher
der Belegschaft auf Zeche Ha-
senwinkel in Dahlhausen auf-
gefallen. „Und, zack, als Früh-
invalide in die Rente ge-
schickt“, sagt Arnold Maxwill.
Kämpchen stand auf der
„Schwarzen Liste“, nie mehr
würde er Arbeit bekommen,
die Rente war winzig.

Doch die Deutsche Bergar-
beiter Zeitung druckte jede
Woche eines seiner Gedichte,
die den Bergleuten und ihren
Frauen viel bedeutet haben.
Ein typisches Schicksal hat er
im Gedicht „Bergmannsloos“
beschrieben (gekürzt):

„Mir kann kein Arzt mehr
helfen

mit Kraut und Elixir,
Erloschen ist die Flamme
der Lebenskraft in mir.“

Der kranke Bergmann spricht
es

und athmet kurz und schwer
Er weiß die Heilversuche,
sie nützen ihm nichts mehr.
Er hat zu viel im Engen
gekrümmt sich und gebückt,
bis ihm von allem Kriechen
der ganze Leib zerdrückt.

Mit sechzehn Jahren stieg er

D

1
als Knappe in den Schacht
Nun, nach kaum 20 Jahren,
steigt er zur Grabesnacht.“

Den Schlesier Herbert
Berger (Foto, 1919-
1992) verschlug es nach

dem Zweiten Weltkrieg auf
der Suche nach Lohn und
Brot ins Ruhrgebiet. „Berger
zeichnete Missstände auf“,
berichtet Arnold Maxwill
über diesen Arbeiterdichter.
Und Berger selbst hat gefragt:
„Wer soll denn über die Zustän-
de vor Ort
schreiben,
wenn nicht
wir?“.

Später dann
notierte er: 
„Mir wurde
mit der Zeit
klar, dass es
nicht genügt,
ausschließlich die Arbeitswelt
zu beschreiben. Unsere Doppel-
glasfenster und Rollos sollen
uns nicht den Blick über den
Zaun versperren, den Blick auf
das Unrecht, das bei uns in der
Welt täglich passiert. Wir
schlafen zu ruhig.“

Berühmt geworden ist aller-
dings ausgerechnet die sehr
humorvolle Beschreibung sei-
nes ersten Tages als Berg-
mann im Buch „Der Pütt hat
mich ausgespuckt“, als er sich
zum ersten Mal in die Gru-
benbahn gequetscht hat:

„Ich kam mir vor wie in einem
Schüttelsieb. Gott aller Kum-
pel, nun kommt mein Ende. Ich
hatte das Gefühl, es schlägt mir
das Kreuz ab, weil ich eben
noch nicht die richtige Kumpel-
hocke eingenommen hatte.
Acht Mann in so einem Blech-
kasten, die Knie fast im Bauch!
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In so einem Kohlenwagen fragt
man sich, ob man noch ein
Mensch ist oder ein in Lumpen
gepackter Rollschinken.“

Viel bekannter ist Hans
Dieter Baroth (Foto,
1937-2008) geworden,

der nach seiner Zeit im Berg-
bau als Jour-
nalist und Fil-
memacher ar-
beitete. Für
seine klugen
und witzigen
Texte erhielt
er den Litera-
turpreis Ruhr.
Die Geschich-
ten aus seiner Kindheit sind
dagegen düster. Im Roman
„Streuselkuchen in Ickern“
hat er seinen Großvater be-
schrieben – einen prügeln-
den, immer stinkenden Kerl.
Wenn er betrunken war,
musste ihm die Großmutter
den Lohn wegnehmen, sonst
wäre die Familie verhungert:

„Er kam an den Lohntagen
regelmäßig sturzbetrunken
nach Hause, von den Kindern
und der Mutter ängstlich er-
wartet, weil die Kinder dann
noch mehr kuschen mussten
und die Großmutter, je nach
Grad seiner Trunkenheit, wie
üblich dann gegen ihren Willen
beschlafen wurde. (...) War er
zu betrunken, dann konnten
die Mitglieder der Familie er-
leichtert aufatmen. (...)

Lag er dann bewusstlos im
Ehebett, dann versuchte meine
Großmutter an das lebens-
wichtige Haushaltsgeld zu
kommen. (...) Lag er nicht so,
dann halfen schon mal die Ge-
schwister, den übelriechenden
Schnarcher so umzudrehen,
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dass die Mutter ans Geld konn-
te.“

Heinrich Böll (Foto,
1917-1985) war kein
Bergmann, sondern

Schriftsteller aus Köln, der für
Meisterwerke wie „Doktor
Murkes gesammeltes Schwei-
gen“ oder „Ansichten eines
Clowns“ 1972 den Nobelpreis
für Literatur bekommen soll-
te. Schon 1957 war er mit
dem Fotografen Carl-Heinz
Hargesheimer
alias Charges-
heimer immer
wieder ins Re-
vier gereist.
„Hier schmeckt
die Luft bitter“
stand schließ-
lich im Foto-
band „Im
Ruhrgebiet“ von 1958. Der
damalige Essener Oberbür-
germeister Wilhelm Nies-
wandt zeigte sich empört.
Aber keiner außer Böll hat die
damalige Zeit dermaßen oh-
ne Scheuklappen gesehen:

„Der junge Mann, der eben in
der Waschkaue unter der hei-
ßen Brause den dichten
schwarzen Staub abwäscht,
langsam seine Haut, sein Ge-
sicht, seine Hände wiederer-
kennt, der seinen Zivilanzug
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von der Decke herunterlässt,
den Arbeitsanzug hochzieht,
dann das Zechentor verlässt,
zündet sich, sobald er die Gren-
zen des Rauchverbotes über-
schritten hat, zuerst eine Ziga-
rette an (...).

Er ist 28 Jahre alt, verheira-
tet, Hauer, hat zwei Kinder –
und Schulden; seine Kaffeefla-
sche ist leer, die Brote sind auf-
gegessen, und um die Zeit zwi-
schen zwei Zahltagen hat er
wenig Geld in der Tasche, er be-
kommt sein Geld in Dekaden
wie ein Söldner; sein Heimweg
ist endlos und wenig freundlich
(...). Der Mensch hat nie Vor-
fahrt, Kohle und Stahl bestim-
men sein Tempo.“

„Mit Kurt Küther haben
wir einen Malocher vor
uns“, sagt Arnold Max-

will. „Nicht in der Verwal-
tung, nicht in der Markenstu-
be. Küther kloppt seine
Schichten unter Tage“.
Knapp, kritisch, bissig sind
seine Gedichte. Zum Wunder
von Lengede – ein Bergwerks-
unglück von 1963, bei dem
zuletzt elf Kumpel durch die
„Dahlbuschbombe“ gerettet
wurden, aber auch zehn Men-
schen in der Zeit bis zur Ret-
tung starben, schreibt er im
Gedicht „Lengede“:

„Der Tag der Erlösung ist ge-
kommen!
Der erste taumelt ans Licht: be-
nommen.
Elf Mann karrt die Bombe
durchs morsche Gestein
Und dann fährt sie zehnmal als
Totenschrein.“

Kurt Küther (Foto, 1929-
2012) lebte in der Zechen-
siedlung Bot-
trop-Welheim
und zeigte viel
Humor in sei-
nen
„Ruhrpotto-
grammen“.
Bis zu seinem
Tod hat er in
Texten wie
dem „Sieben-Halden-Rund-
blick“ die Entwicklung ver-
folgt:

„Steh‘ auf der Halde, seh im
Osten Nordstern auf ver-
lor‘nem Posten.
Blick nach Süden, da liegt Es-
sen, Bergbau ist da längst ver-
gessen.

Im Westen fördert Prosper 2,
daneben kokt die Kokerei,
im Norden, eben noch zu se-
hen, Leopold und Wulfen ste-
hen. (...)

Sieben Halden aus den Schäch-
ten,
sah ich wachsen hoch ins Land,
wie über stillgelegten Zechen
alte Landschaft neu entstand.“
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Der Pütt hat sie ausgespuckt
BOCHUM. Bergarbeiter-Dichtung entstand nicht, weil das Leben als Kumpel so romantisch gewesen wäre,

dass man es hätte besingen müssen. Sie entstand aus Not und Elend. Wir stellen fünf Autoren vor.

Eine „schwarze Hölle“ haben viele Arbeiterdichter die Welt unter Tage genannt. Die Grafik
„Vor Ort“ (1937) von Karl Lilian lässt das nachfühlen. FOTO  MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG

DER FAMILIE KILIAN/SMYK. FOTOS IM TEXT ARCHIV (1)/HÜSER-INSTITUT (2)/ ADSD UND FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG (1)/ DPA (1)

 SERIE  Abschied
von der Kohle

� Die abgedruckten Texte
stammen alle aus den drei
sehr empfehlenswerten
Sammelbänden „Grube,
Grus, Gedinge. Gedichte
zwischen Flöz und Förder-
turm“, „Schlot. Schacht. Ar-
beitslandschaft. Berichte

und Reportagen zum Ruhr-
gebiet“ sowie „Seilfahrt.
Siedlung. Schwielenhand.
Prosa aus dem Kohlerevier“.

� Alle sind herausgegeben
von Arnold Maxwill, Klartext
Verlag, 14,95 pro Stück.
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