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Wer in den 1970er Jah-
ren im Ruhrgebiet auf-
gewachsen ist, dem 
sind vor allem die Ab-
risse von Industrie-
bauten in Erinnerung: 
Das Krupp-Turm-
haus von 1908–10, die 
Zentrale dieses für 
die Stadt Essen gera-

dezu konstituierenden Montan-Unternehmens, 
wurde 1976 in einem quälend langwierigen Ster-
bens-Prozess ohne Not abgerissen. Auch habe 
ich unzählige Zechen-Fördertürme fallen sehen. 
Am Baldeneysee wurden die beiden landschafts-
prägenden, neusachlichen Zechenbauten Carl 
Funke und Pörtingssiepen in den 1980er Jahren 
beseitigt. Jedenfalls mutet es etwas seltsam an, 
wenn das inzwischen von den baulichen Zeug-
nissen der Schwerindustrie weitgehend bereinig-
te Ruhrgebiet heute als Hotspot der Industrie-
kultur vermarktet wird.

Gleichwohl: Wo soll man denn jetzt hinfahren, 
um Besucherinnen zu zeigen, wie das Rheinisch-
Westfälische Industriegebiet, aka der Ruhrpott, 

Der Pott
Industriekultur im Ruhrgebiet

mal ausgesehen hat? Eine Antwort versucht die-
ser kiloschwere Fotoband. Auch wenn vorne ein 
Lageplan abgedruckt ist, ist es kein auf Vollstän-
digkeit bedachtes Denkmalinventar und auch 
kein flächendeckender Architekturführer gewor-
den (und erst recht keine auf typologische Rei-
hungen angelegte künstlerische Arbeit wie die 
von Bernd und Hilla Becher), sondern eine – be-
törend neu fotografierte – Rosinenpickerei im For-
mat eines duftenden Coffeetable-Books. Das 
Buch macht das Angebot, Architektur-Preziosen 
zu entdecken, die man dann gar nicht mehr auf-
suchen muss, weil hier alles schon gezeigt wird. 
In Anlehnung an den Begriff „food porn“ für eine 
Spielart der Lebensmittel-Fotografie lässt es 
sich hier also vom Industriebau-Porno sprechen 
– scharf bis in die Details. Auffällig ist die Vorlie-
be des Fotografen für das Verwitterte, Vergam-
melte, Verrostete: Röhren, Aggregate, Maschi-
nen. Nur dass diese heute nicht mehr giftig, stin-
kend, heiß und gefährlich sind, sondern heraus- 
präpariert im kontrollierten Verfall präsentiert 
werden.

Um auf diesem Sprachlevel zu bleiben: Natür-
lich gibt es hier geile Architektur zu sehen, von 

den spätklassizistischen Brückenköpfen der Duis-
burger Hochfelder Brücke über die großartige 
Hauptverwaltung der Gutehoffnungshütte Ober-
hausen von Peter Behrens (1921–26), „einer der 
Inkunabeln der Ruhrgebietsarchitektur“, bis zum 
Beton-Fördergerüst Schacht 4 der Zeche Con-
solidation von 1958 in Gelsenkirchen von Willi Gör-
gen. Nur richtet sich das Buch eher an das Pub-
likum der „Sendung mit der Maus“ als an das der 
Bauwelt. In übergenauer Detaillierung werden 
historische und industrietechnische Vorgänge 
und Prozesse beschrieben, die architektoni-
schen Basisdaten (Architekt? Baujahr?) muss 
man sich hingegen mühsam zusammensuchen, 
da die Bildunterschriften dazu regelmäßig keine 
Auskunft geben. Benedikt Hotze
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Die Kunst am Bau spielt in der öffentlichen Wahr-
nehmung allzu oft lediglich eine geringe Rolle – 
oder auch gar keine, insbesondere wenn Kunst-
werke im Bau in zugangsbeschränkten Bauwer-
ken nur von einem kleinen Personenkreis über-
haupt wahrgenommen werden. Daher ist es 
sehr verdienstvoll, dass der Deutsche Kunstver-
lag mit gleich zwei Bänden dieses Randthema 
der Baukultur in den Fokus rückt. Bearbeitet von 
Ute Chibidziura und Constanze von Marlin, reflek-
tieren sie die 70-jährige Genese der baugebunde-
nen Kunst in Deutschland und die 40-jährige Ge-
schichte der Kunst am Bau in der DDR. Ausgangs-
punkt beider Betrachtungen ist das Jahr 1950, in 
dem sowohl der Bundestag für das Gebiet der da-
maligen Bundesrepublik als auch die Volkskam-
mer der DDR die obligatorische Beteiligung bilden-
der Künstlerinnen und Künstler bei staatlichen 
Baumaßnahmen im In- und Ausland beschlossen. 
Fortan waren – und sind bis heute – bei jedem 
Bau für Staatsorgane und -behörden, für militä-
rische Einrichtungen, vom Bund geförderte For-
schungsinstitute und deutsche Vertretungen in 
aller Welt (etwa Botschaften, Goethe-Institute 
und Deutsche Schulen) 0,5 bis 1,5 Prozent des 
Budgets, in Ausnahmefällen wie dem Deutschen 
Bundestag im Reichstagsgebäude auch mal bis 
zu 3 Prozent für Kunstwerke zu reservieren. Das 
können Bildwerke jeglicher Art – Grafik, Malerei, 
Fotografie – sein, Skulpturen, aber auch Installa-
tionen und sogar Werke der Land Art.

„70 Jahre Kunst am Bau in Deutschland“ prä-
sentiert ein weit gefächertes Spektrum von 59 
Arbeiten an und in fast ebenso vielen Bauwerken 
(nur das Reichstagsgebäude ist doppelt vertre-
ten) auf jeweils einer Doppelseite mit kurzen Er-
läuterungen zu den Werken und ihren Schöpfern. 
Diese und auch weitere Werke werden zudem in 
einführenden Aufsätzen dargestellt, die sich dem 

Kunst am Bau in 
Deutschland
Zwei Bücher zum Thema blicken 
auf die Entwicklungen  
in Bundesrepublik und DDR

Thema „Kunst am Bau“ aus ganz unterschiedli-
chen Perspektiven nähern und dabei sowohl his-
torische als auch administrative, (gesellschafts-)
politische und natürlich künstlerische Hinter-
gründe beleuchten. Leider wiederholen sich viele 
Informationen kapitelübergreifend, was insofern 
verwundert, als fast alle Texte von gerade mal 
drei Personen stammen (Martin Seidel, Constan-
ze von Marlin und Anna-Sophie Laug) – hier wäre 
ein stringenteres Lektorat wünschenswert gewe-
sen. Die vielen in die Texte eingefügten Lebens-
daten von Künstlerinnen und Künstlern behindern 
den Lesefluss – stattdessen hätten sie gut ins 
Register integriert werden können. Doch abgese-
hen von diesen Ärgernissen, bietet der 316-sei- 
tige Band einen fundierten Überblick über die Ge-
nese und die Vielfalt der Kunst am Bau in Deutsch-
land und in deutschen Auslandsvertretungen.

Dieses Lob kann leider nur eingeschränkt auf 
den mit 132 Seiten wesentlich schmaleren Band 
„Kunst am Bau in der DDR“ übertragen werden. 
Allzu viele Aufsätze – ursprünglich Vorträge ei-
nes Symposiums am 24. Januar 2020 in der Aka-
demie der Künste in Berlin – bleiben doch sehr 
an der Oberfläche und beschäftigen sich über-
wiegend mit bereits hinlänglich Bekanntem. Das 
abschließende Podiumsgespräch (24 Seiten) 
hätte dagegen deutlich gestrafft werden müs-
sen. Letztlich belegt der Tagungsband vor al-
lem eines: dass zum gesellschaftlichen Auftrag, 
zur politischen Funktion und zur stadtgestalte-
rischen Aufgabe – so lauteten die Untertitel des 
Symposiums – und natürlich auch zum baukul-
turellen Wert der Kunst am Bau in der DDR noch 
sehr viel und sehr viel tiefgreifender geforscht 
und publiziert werden müsste. Oliver G. Hamm 
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