Wohin soll die Reise gehen?
Vom Kohlenpott zur Metropole Ruhr



+/4/49:/+--+8V:@;+/4+3/4+/462;369+4/+
'.4.':3/).3/:<+82V992/).+8!46Z41:2/).1+/:
/4'-+4'(-+9+:@:;4*-+=V.8:3/895+/4/-+/4;:+4
*+8/44+8+4/41+.8(+<58*+84V).9:+&;--+4#'::+4
9).+/*259,V.8:+8'-+4+8'.4.5,9<5862':@=/8*gA
=/+955,:/42+/*2/).(+*+;:9'3+485Q9:V*:+4A<54
+/4+3'43'Q+4*+434/(;9 +83/4'2/4:'.2:'.2
6:/1*53/4/+8:8-+4*=53;993'40'5*+4-;:3'
).+4
O5334').'-+4=+8*+569:'8L./+Q+9@;&+/
:+4*+8+;+4+;:9).+4#+22+'9=Z8*+=5.29+2(9:
*/++4-'-/+8:+9:+/:'8(+/:+8/4*+8./+9/-+4 5;8/93;9
4,583':/54954/).:3+.8;4:+89).8+/(+4=522+45(
=5.2 */+9(+@Z-2/). 0' 353+4:'4 =+9+4:2/). ;4='.8
9).+/42/).+8+ #+-+ /3 +849+.+4 ,+/2-+(5:+4 =+8*+4
/+8'-+/9:</+23+.8=+8Z(+8.';6:45).95/4'-+4
<58(+/9).';:
16

AUSZUG AUS HEIMATBUCH RUHRGEBIET ISBN 978-3-943176-40-7
© 2013 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

+(+4 *+4 <+812;4-+4+4 "+8.+/Q;4-+4 *+8 #
(2+/(+4 *+8 :'*: 45). *'9 8+/2/).:3;9+;3 ;4* */+
+84!4/ (+8+9;4:+83';+8:6+89+4/).:-+8'*+*+4
;,+/4+8'::8'1:/<+4:'*:=+443'49+/4+4:;*/+8+4
*+4 +83Y-2/).:9/+-'84/).:+89:';,9;).+4@;3Z99+4
!4**/++3549:8':/54+4'2:+4'4*=+819/3'-+
4+88+/2/).:3;9+;3.':0+*+8Y::+8(+8+/:9@;).;2
@+/:+4 /4 U(+8*59+4 <+8'(8+/).: (+1533+4 ( */+
:8'.218',: 952).+8 /-.2/-.:9 Z(+8 */+ ').('89:V*:+
./4';98+/).:,8'-+/).3/).;4* +.Y8:'-+4+/-+4:
2/).(+8+/:9@;3;.8-+(/+: 

Reviereinteilung:
Der Pott und sein Tellerrand
Proletarisch genug kommt die Stadt in jedem Fall daher,
der Fluss ist nicht weit und Hagen zählt in der Tat zu den
53 Städten des Regionalverbands Ruhr, die im Rahmen von
RUHR.2010 – Kulturhauptstadt Europas penetrant zum Ruhrgebiet erklärt wurden.
Aber so wenig das Ruhrgebiet eine Stadt ist, so seltsam
muss jedem halbwegs Eingesessenen die Liste ebendieser 53 Städte erscheinen. Vermutlich haben die Einwohner
von Alpen und Bönen nie davon erfahren, dass auch sie
für die eventgemäße Auffüllung eines Kulturhauptstadtjahres rekrutiert worden waren. Aber 53 Aktionswochen
sind eine Plan-Vorgabe, für die auch Unbeteiligte kurz die
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Bergmann-Kluft überstreifen müssen. Und so erfuhren die
Gelsenkirchener und Bochumer plötzlich von einer Verwandtschaft in Datteln, Selm und Breckerfeld. Bei dieser
Gelegenheit wurde 2010 dann auch die Bezeichnung »Metropole Ruhr« ins Rennen geschickt – und die Verwendung
von »Ruhrgebiet« oder »Ruhrpott« mit der Akribie eines
Orwellschen Informationsministeriums aus allen Schriftstücken eliminiert.
Mittlerweile dürfte da mehr Gelassenheit vorherrschen,
und ich wage die Behauptung, dass die »Metropole Ruhr«
jenseits der offiziellen Lokalpolitik-Kader bereits jetzt zum

Abschuss freigegeben ist. Die Xantener und NeukirchenVluyner werden vermutlich aufatmen.
Aber wo liegt es denn nun, dieses entmetropolisierte
Ruhrgebiet? Leider tut uns der namensgebende Fluss nicht
den Gefallen, diesbezüglich für Klarheit zu sorgen. Die Ruhr

entert nach einer Landpartie durchs Sauerland irgendwo
bei Witten jene Zone, die man intuitiv zum Ruhrgebiet
zählen würde. Dann dümpelt sie am unteren Rand von
Bochum und Essen entlang und ergießt sich nach 230 Kilometern in Duisburg-Ruhrort in Gevatter Rhein. Auf diesem
Weg würdigt sie Gelsenkirchen, Oberhausen oder Herne
keines einzigen Ufers.
Trotzdem wird man gerade in jenen Städten auf bekennende Ruhrpötter treffen. Das bietet sich auch an, weil
deren Einwohner gegen die landläufige Meinung keinerlei Chance hätten: Ihr seid Pott! Wen interessiert, wo dieser
seltsame Fluss entlangfließt?
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Duisburg und Dortmund haben schon öfter Gelder verpulvert, um den Rest der Republik Glauben zu machen, sie
wären die Metropole des Niederrheins beziehungsweise
das Tor nach Westfalen. Der Rest der Republik wird das als
einen schönen Quatsch wahrgenommen haben: Ihr seid
Pott! Auch das brave Mülheim an der Ruhr darf seine Ambitionen begraben, irgendwann einmal von Bayern adoptiert zu werden.
Ja, es bleibt mysteriös: Zu manchen Ereignissen, zum Beispiel anlässlich der IBA oder der RUHR.2010, kritzeln selbst

entfernte Vettern mit stolzgeschwellter Brust »Ruhrpottkanacke« unter ihr Namensschild – und dann gibt es wieder die rührigen Versuche, zu beweisen, doch etwas Besseres zu sein.
Letztere Ambitionen wurden über die Jahre allerdings
immer kleinlauter. Das mag den klammen Etats der Stadtmarketingabteilungen geschuldet sein, könnte aber auch
in der Heimeligkeit des Zusammenhalts begründet sein,
den man im Schein der notorischen Lichtinstallationen vor
der Kulisse umgewidmeter Industriebauten verspürt hat.
Ruhrgebiet zu sein, das ist nicht mehr so schlimm. Selbst
die unbewegliche Großtante aus Tübingen hat darüber
Interessantes gelesen und erwägt, irgendwann einmal eine

Reise ins Revier zu unternehmen. Dazu muss man nicht
einmal die lauschigen Ebenen des Niederrheins oder die
bäuerliche Idylle Westfalens eingemeinden.
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Vorschlag für eine bahnsteigstimmungshebende
Abfahrtshymne der Ruhr-Lenne-Bahn
(Fahrtrichtung Hagen / Essen;
zu singen und zu pfeifen vom diensthabenden Schaffner
nach der Melodie von Ute, Schnute, Kasimir)

Unser Zug – steht bereit
über Wetter, Witten, Wattenscheid.
Steig’n Se ein – es ist Zeit!
Ab nach Wetter, Witten, Wattenscheid!
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