
Erzählte Energie
Energie – Einwanderung – Erneuerung
 Ausstellung 2019





Erzählte Energie 
Energie – Einwanderung – Erneuerung 
 Ausstellung 2019

Ein Projekt der 
Ruhr-Universität Bochum
innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft

Ergänzend gefördert durch die
RAG-Stiftung



Erzählte Energie
Energie – Einwanderung – Erneuerung
Ausstellung 2019

Ein Projekt der 
Ruhr-Universität Bochum
innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft

Ergänzend gefördert durch die
RAG-Stiftung

Beraten durch
LWL Industriemuseum Zeche Hannover, Bochum
Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung, Essen

Durchgeführt vom
Lehrstuhl für Neugermanistik, insb. Didaktik der Literatur
Prof. Dr. Sebastian Susteck
Dr. Karin Yesilada (verantwortlich)
Fakultät für Philologie
Ruhr-Universität Bochum

Katalogplanung und -text
Prof. Dr. Sebastian Susteck
Dr. Karin Yeşilada

Gestaltung und Fotografie
Emine Ercihan

Bochum 2019 
Satz: Agentur der RUB

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. 

Die Verwendung für schulische und hochschulische Unterrichtszwecke  
ist ausdrücklich gestattet.



 Inhaltsverzeichnis
Zu Beginn 
Energiewende für Menschen gestalten (Stephan Muschick)   9
Zentrale Zukunftsfragen (Axel Schölmerich)   10
‚Erzählte Energie‘. Einführende Worte (Karin Yeşilada)   11

Forum: Fünf Energie-Gespräche 
Fünf Gespräche. Eine Vorbemerkung (Sebastian Susteck)   16
Juliane Czierpka   22
Viktoria Waltz   30
Walter Delabar    36
Harald Welzer   44
Benjamin Steininger und Alexander Klose   50

Erzählte Energie in Porträts 
Porträts einer Ausstellung (Sebastian Susteck)   59
»Bergbau ist eine Arbeit mit Action!« – Metin Ökten und Halil Sarıkaya   64
»Man muss sich für das interessieren, was demnächst die Energiewelt prägen wird.« – Mikail Zopi   68
»Diese Hände haben Deutschland mit aufgebaut!« – Cuma Gür   70
»Ich würde noch einmal den Bergbau wählen.« – Sırrı Öztürk   72
»Wenn ich träume, träume ich vom Bergbau.« – Hamdi Kısa und Gönül Kısa   74
»Man kann aus alten Zechengeländen sehr viel für die regenerativen Energien machen.« 90
– Artjom Janzen   76
»Energie ist ein knappes Gut.« – Fikri Şen   78
»Ich persönlich finde, dass die Energiewende eine richtige Entscheidung ist.« – Selman Muslubaş    80
»Die junge Generation muss sich einmischen!« – Ahmet Lokurlu    82
»Be useful to the people!« – Areeg Shermaddo    84
»Nachhaltigkeit begleitet mich schon das ganze Leben.« – Christian Thomas In-Sung Böhmeke    86
»Deutschland sehe ich in der Energiewende nicht als Vorreiter.« – Kim Loan Huynh   88
»Wenn wir eine Zukunft haben wollen in dieser Welt, müssen wir auf erneuerbare Energien setzen.« 90 
– Mustafa Özen   90
»Die Umstellung des eigenen Stromvertrags auf Öko-Strom kostet im Monat so viel wie ein Döner!«90  
– Gökhan Murat Gökdemir   92
»Dass man auch sagen kann: ›Ich stehe dahinter, mir ist das wichtig.‹« – Olesya Wilhelmus   94
»Die Energiewende bedeutet Unabhängigkeit.« – Alexander Kuzinator   96
»Ich bewege mich mit dem Wind.« – Negar Khakpour   98
»Eine gute Zukunft für erneuerbare Energien« – Sina Heidari   100

Tanzende der Elektrik. Poem (1999) (Berkan Karpat, Zafer Şenocak)   102





Zu Beginn





9 
—

 E
rz

äh
lt

e 
En

er
gi

e 
—

 Z
u 

Be
gi

nn

Energiewende für Menschen gestalten

Wenn Stiftungen auf ihre Förderschwerpunkte verweisen, ist das eine notwendige, 
aber auch etwas abstrakte Arbeit. Es gibt aber auch Momente, in denen inhaltliche 
Verbindungen zwischen einzelnen Projekten sichtbar werden, die man erst gar nicht 
erwartet. Diese Linien zeigen, was wirklich wichtig ist bei einer so gewaltigen Trans-
formation, die wir in Deutschland ‚Energiewende‘ nennen: der Mensch.

Im Jahr 2010 förderte die innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft, die damals 
noch RWE Stiftung hieß, das Projekt New Pott des Düsseldorfer Künstlers Mischa Ku-
ball, der Menschen – Ruhrgebietsmenschen wohlgemerkt! – zu Wort kommen ließ, 
die ihren biografischen Hintergrund in mehr als 100 Ländern hatten. ‚Heimat‘ wur-
de schon damals neu vermessen, lange bevor der Begriff so intensiv diskutiert wurde, 
wie wir es heute bemerken. 2010 verband der Künstler das Sprechen über Heimat und 
Energie durch eine schlichte Stehlampe, unter deren Schein er die Interviews mit sei-
nen Gesprächspartnern führte. Eindrucksvolle Geschichte traten zutage.

In dem Projekt, das der vorliegende schöne Band dokumentiert, werden die Fäden 
noch enger miteinander verwoben: die Energiegeschichte der Region und die Zuwan-
derungsgeschichte der hier lebenden Menschen. Die Wirtschaft und die Lebenswirk-
lichkeit der Menschen wurden über viele Jahrzehnte geprägt durch Stahl und Kohle 
und die auf fossilen Energieträgern fußende Erzeugung von Strom und Wärme (und, 
nicht zu vergessen, den überwiegend automobilen Verkehr). Nun hat eine neue Ära 
begonnen: dekarbonisiert und dezentral. Technisch ist mittlerweile eine Menge mach-
bar. Und die Digitalisierung – ein weiterer gesellschaftlicher Megatrend – kann helfen, 
Vernetzung, Versorgungssicherheit und Kundennähe zu gewährleisten. 

Was aber genau das entstehende neue Energiesystem für die Lebenswirklichkeit 
der Menschen bedeutet, ist weitgehend unerforscht. Und es ist frappierend, dass aus-
gerechnet Literatinnen und Literaturwissenschaftler eine große Sensibilität für diese 
Frage aufbringen. Auch wenn Juli Zehs aktueller Roman Unterleuten, in dem ein Wind-
park eine zentrale Rolle spielt, in einem Interview im vorliegenden Band eine eher 
kritische Erwähnung erfährt, so ist er doch ein lebendiges Panorama einer Gemein-
schaft, die mit den sozialen und wirtschaftlichen Chancen und Risiken der Windkraft 
konfrontiert ist. Und das Projekt ‚Erzählte Energie‘ hält erste Antworten bereit, wie 
sich die Transformation auf einzelne Menschen und Familien auswirkt, die selbst oder 
deren Vorfahren den Weg ins Ruhrgebiet gefunden haben.

Anfang 2019 wurden die Ergebnisse des Sozialen Nachhaltigkeitsbarometers der 
Energiewende veröffentlicht. Zentraler Befund der Studie, die auf der Befragung von 
mehr als 6.500 Haushalten beruht und an der auch die innogy Stiftung beteiligt 
war: Auch wenn die Menschen die Energiewende weiterhin befürworten, wächst 
die Kritik an deren Umsetzung. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen, was die 
Menschen bewegt, wo ihre Präferenzen und wo ihre Ängste liegen. Das Projekt ‚Er-
zählte Energie‘ leistet hierzu einen fundamentalen Beitrag. Dafür sei allen Beteilig-
ten herzlich gedankt!

Dr. Stephan Muschick
Geschäftsführer der innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft
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Zentrale Zukunftsfragen

Sehr geehrte Besucher der Ausstellung ‚Erzählte Energie‘!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Studierende!

Als im Jahr 1965 die Ruhr-Universität Bochum als erste Universität im Ruhrgebiet eröff-
net wurde, ahnte niemand, dass an ihr fünf Jahrzehnte später über 40.000 Studierende 
eingeschrieben sein würden. Noch weniger war vorauszusehen, dass sich das Ruhrge-
biet in Europas größte Bildungslandschaft verwandeln würde, die neben einem vielfäl-
tigen Angebot an Schulen ganze 22 Hochschulen aufweist, an denen mehr als 280.000 
Menschen studieren. Die Bergbauregion Ruhrgebiet hat sich heute in einen Ort des 
Wissens verwandelt, an dem der regionale Strukturwandel ebenso vorangetrieben wird 
wie die Forschung zu Problemen, die Menschen auf der ganzen Welt betreffen. 

Als Rektor der Ruhr-Universität freue ich mich über das Projekt ‚Erzählte Energie‘, 
das zwei zentrale Zukunftsfragen behandelt, die gerade für das Ruhrgebiet wichtig 
sind: die Frage nach einer nachhaltigen Neuordnung der Energieversorgung; die Frage 
nach dem Leben in einer von Zuwanderung geprägten Gesellschaft. Das Ruhrgebiet 
war lange Energieregion und arbeitet daran, auch in einer Welt erneuerbarer Energien 
seinen Platz zu haben. Zugleich hat es mit Blick auf Multikulturalität und Diversität 
seit geraumer Zeit Vorbildcharakter und sieht in seiner Vielfalt große Chancen.

‚Erzählte Energie‘ ist am Germanistischen Institut der Ruhr-Universität angesiedelt, 
verbindet aber Fragen verschiedener Wissenschaften. Die Ausstellung demonstriert, 
dass es bei der der Zukunft der Energie nicht nur um technische Probleme geht, son-
dern um die Gestaltung des Lebens insgesamt. Im Zusammenspiel von Wissenschaf-
ten, Universitäten und Stiftungen zeigt sich der Wille, Zukunft zu bewegen und das 
Ruhrgebiet zu einem Ort der Zukunft zu machen. 
Der Ausstellung ‚Erzählte Energie‘ wünsche ich in diesem Sinne viel Erfolg!

Prof. Dr. Axel Schölmerich
Rektor der Ruhr-Universität Bochum
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Karin Yeşilada

‚Erzählte Energie‘. Einführende Worte
I.  
Einwanderung zwischen Kohle und Windrad – so ließe sich der Kern des Dokumen-
tations- und Ausstellungsprojekts ‚Erzählte Energie‘ beschreiben. Es geht einerseits 
um deutsche Energiegeschichte, die von fossiler Energie fort- und zu erneuerbaren 
Energien hinführt. Andererseits wird gezeigt, wie sich die energetische Modernisie-
rung im Einwanderungsland Deutschland in persönlichen Lebensgeschichten und in 
Familienbiografien der letzten 50 Jahre reflektiert. 

Die Menschen der ersten neueren Einwanderergeneration der Bundesrepublik 
Deutschland verrichteten als sogenannte ‚Gastarbeiter‘ ab den 1950er Jahren schwe-
re manuelle Arbeit, die unter anderem im Bergbau erbracht wurde. Sie kamen, um 
für sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft zu erreichen und legten dabei auch 
einen Grundstein für den Wiederaufbau eines durch den Zweiten Weltkrieg zerstör-
ten Landes. Ihre Nachfahren sind heute oft längst Deutsche, studieren und arbeiten in 
vielen Berufen, zu denen auch solche im Bereich erneuerbarer Energien gehören. Dabei 
blicken sie neben ihrer deutschen Heimat oft immer noch auf die Länder ihrer Eltern 
und Großeltern, zu denen sie eine besondere Beziehung behalten, welche familienge-
schichtlich, aber auch durch dort lebende Verwandte besteht. Zugleich ist ihr Schicksal 
in einer globalisierten und mobilen Welt, die zunehmend von Wissensgesellschaften 
geprägt ist, nur ein Beispiel für eine neue Bandbreite von Lebensentwürfen. Diese spie-
geln sich etwa auch in internationalisierten Universitäten wider, nach deren know how 
eine weltweite Nachfrage besteht, die Menschen unter anderem nach Deutschland führt.

Umbrüche, die mit Begriffen der Globalisierung, Digitalisierung, Energiewende etc. 
schlagwortartig dargestellt werden, sind so nicht nur geeignet, Verunsicherungen 
auszulösen, von denen aktuell viel gesprochen wird. Sie wirken auch positiv und be-
gründen eine Neubildung und Modernisierung Europas im Zeichen von Innovation, 
Wissen und Bildung mit einer neuen Generation gut ausgebildeter Ingenieure und Ak-
teure im Feld der Energie. Zugleich haben sie tatsächlich weltweite Relevanz. 

Die multimediale Wanderausstellung ‚Erzählte Energie‘ illustriert die umrissenen 
Wandlungsprozesse, indem sie Menschen mit Energie- und Einwanderungsgeschich-
te porträtiert. Es geht um Menschen wie Hamdi Kısa, der in den 1970er Jahren als 
Hauer in der Zeche Walsum arbeitete; Menschen wie Negar Khakpour, die Erneuer-
bare Energien an der TH Köln studiert. Erzählt wird von der biografischen und ge-
sellschaftlichen Entwicklung hin zu einer Modernisierung Deutschlands, die durch 
Einwanderung und Energiewende bestimmt ist. Die Ausstellung präsentiert die Por-
träts mit Text und Bild, Audio- und Videoinstallationen im historischen Kontext. So 
entsteht ein umfassendes Panorama ‚erzählter Energie‘, das Impulse für die Beschäfti-
gung mit Einwanderungs- und Energiegeschichte setzt.

II.  
‚Erzählte Energie‘ zu erstellen, war anspruchsvoll und aufwändig. Dass das Projekt 
am Ende zustande kam, ist insbesondere der großzügigen Förderung durch die in-
nogy Stiftung zu verdanken, aber auch einer ergänzenden Zuwendung der RAG-Stif-
tung in den letzten Monaten vor Fertigstellung. Unterstützung gewährten das LWL 
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Industriemuseum und das Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung in 
Essen. Dabei hat die Arbeit das Wissen aller Beteiligten beträchtlich erweitert und viele 
schöne und erkenntnisreiche Momente beschert. 

„Als wir in der Bergarbeitersiedlung auf die Straße einbiegen, in der Familie Zopi 
wohnt, hat sich Gelsenkirchen in eine Parkanlage verwandelt: Große Bäume umsäu-
men die Straßenränder, an die kleine zweistöckige Backsteinhäuser mit Vorgärten 
grenzen“, lese ich etwa in meinem Skizzenbuch zur Arbeit an ‚Erzählte Energie‘ über 
einen Besuch beim ehemaligen Bergmann Mikail Zopi. „Das Haus von Familie Zopi 
ist mit Blumen geschmückt, Geranien, Rosen. Gleich nach der herzlichen Begrüßung 
werden wir von Frau Zopi stolz durch den liebevoll bepflanzten Garten geführt. Einige 
große Bäume stehen auf dem Grundstück oder ragen in den Garten hinein. Sie spenden 
Schatten, sind aber auch Grund dafür, dass es mit der Solaranlage auf dem Dach nichts 
geworden ist: Die Sonne dringt nicht durch.“

„Das Interview findet auf der mit großen Blumenkübeln geschmückten, überdach-
ten Terrasse statt. Mikail Zopi ist entspannt und freut sich über unsere Begeisterung 
für das schmucke kleine Paradies. Nicht ohne Stolz erzählt er uns, dass seine gesamte 
Familie hier wohnt: er und seine Frau in diesem Haus, in der benachbarten Haushälfte 
sein Sohn mit Familie. Sie teilen sich den großen Garten und das kleine Gartenhäus-
chen, das früher einmal für die Hühner und Ziegen vorgesehen war. Im Haus auf dem 
benachbarten Grundstück lebt die Tochter mit Mann. Drei Generationen wohnen hier 
beieinander, fast wie in alten Bergbauzeiten. Die ganze Straße gehöre heute komplett 
den Türken, erläutern uns die Zopis. Allerdings, so raunt mir Herr Zopi später zu, 
wünsche er sich manchmal mehr Offenheit. Zu seiner Ausstellung über die Geschichte 
der eingewanderten Kumpel aus der Türkei war damals nicht ein einziger Türke er-
schienen. Ihm ist es wichtig, das Erbe der Bergbaugeschichte auch der eingewanderten 
Türken zu bewahren. Dass Deutschland ohne den Bergbau, und damit auch ohne die 
angeworbenen Bergbaukumpel, den Aufstieg so nie geschafft hätte. Dass alle ein Teil 
dieses Landes und seiner Geschichte seien, hebt er hervor.“ 

Das Gespräch im Garten war dabei auch ein Glücksfall für das Projekt und hat viele 
Seiten gefüllt, als seine Tonaufnahme transkribiert wurde. Ähnlich glücklich war die 
Begegnung mit Areeg Shermaddo, einer libyschen Doktorandin, über die mein Skiz-
zenbuch festhält: „Der erste Eindruck des bis tief über die Schultern reichenden Kopf-
tuchs trügt. Vor uns steht eine junge Frau, die in jungen Jahren bereits sehr viel Mut 
bewiesen hat: Mit Anfang zwanzig ging sie allein zum Masterstudium ins Ausland, 
kehrte für die Promotion zurück und bewältigt alle Herausforderungen. Seit fast zehn 
Jahren lebt sie in Deutschland, neuerdings in Rheinland-Pfalz, wo sie Arbeit gefun-
den hat. Doch ihre Wahlheimat ist Nordrhein-Westfalen: ‚Geh‘ dorthin!‘, hatte man ihr 
einst geraten, ‚dort sind die Leute netter als anderswo!‘“

„Sie will durch ihre Ausbildung mehr bewirken als nur die eigene Spezialisierung, 
‚I want to be useful to the people!‘, bekundet sie auf Englisch. Und diesen erwünsch-
ten gesellschaftlichen Beitrag sieht sie in den erneuerbaren Energien. Dazu studiert 
sie das Laien vielleicht unbekannte Fach ‚Massivbau‘, das an der Fakultät für Bauinge-
nieurswesen der Ruhr-Universität angesiedelt ist. Doch in der Tat tragen auch diese 
Ingenieurswissenschaften zu der energetischen Modernisierung im Rahmen der Ener-
giewende bei, etwa, indem sie das Material beisteuern, das für geplante Bauten ein-
gesetzt werden soll. So etwa für die visionäre Konstruktion des sogenannten ‚Updraft 
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Solar Power Plant‘, eines riesigen Aufwindkraftwerks, über dessen Verwirklichung sie 
nachdenkt.“

III.  
Bei allen positiven Momenten und Impulsen war die Arbeit an ‚Erzählte Energie‘ oft 
aufreibend. Als besonders anspruchsvoll und schwierig erwies es sich dabei, über-
haupt Gesprächspartner und -partnerinnen zu finden, die bereit waren, sich inter-
viewen zu lassen, die einer Bild- oder wenigstens Tonaufnahme ihrer Erzählungen 
zustimmten. Über die Gründe für die Zurückhaltung kann nur spekuliert werden. 
Oft waren sie sehr praktischer Natur, lagen im Alltagsstress, in aufreibenden Berufs-
tätigkeiten oder in der räumlichen Distanz, wenn etwa viele Monate im Ausland ver-
bracht wurden. Teils aber stand hinter der Zurückhaltung wohl die Auffassung, das 
eigene Leben sei unspektakulär oder uninteressant – eine verbreitete, aber unbe-
gründete Annahme. 

Wie bei vielen Projekten lag auch hier das Problem so oft im Detail. Es war schwie-
rig, Zusagen zu Gesprächen zu gewinnen, noch schwieriger, sie tatsächlich einzu-
lösen. Zugleich zeigen die Resultate die Vielfalt von Lebenswegen jeweils beeindru-
ckender Menschen. Ein Panorama von Energiegeschichten präsentieren zu können, 
aus denen sich auch ein Blick auf Energiegeschichte ergibt, ist das erfreuliche Re-
sultat, das hier vorgestellt wird. Zugleich eröffnen die Energiegeschichten auch den 
Blick auf die Energie der erfolgreichen Einwanderung über mehrere Generationen 
hinweg nach Deutschland. 

Die Energie der jüngeren Einwanderung in den Bergbau lässt sich im Ruhrgebiet 
seit den 1970er Jahren aber auch an der vielfältigen kulturellen Produktion ermessen. 
Türkischen Einwanderern wurden die Stimmen von Yüksel Pazarkaya (‚Köln Radyosu‘) 
und Levent Aktoprak (‚Merhaba‘) zur akustischen Heimat im Westdeutschen Rund-
funk; im Tatort spielte Renan Demirkan an der Seite von Götz George alias ‚Schiman-
ski‘. Knapp zwei Jahrzehnte später verfilmte Fatih Akın in Solino (2002) das Schicksal 
eines italienischen Gastarbeiters, der in den Bergbau einwandert, es unter Tage nicht 
aushält und stattdessen Duisburgs erste Pizzeria gründet. Die Härten der Arbeit unter 
Tage werden in den sozialkritischen Erzählungen der 1970er Jahre von Füruzan Selçuk 
und Fakir Baykurt beschrieben. Das ‚Literaturwunder Ruhr‘ entfaltet sich in Pazarkay-
as und Aktopraks Lyrik der 1980er Jahre ebenso wie in Emine Sevgi Özdamars Theater-
stück Perikizi (2010).  Feridun Zaimoglu ehrt mit Ruß (2011) den Ruhrgebiets-Bergbau, 
Aslı Sevindim feiert in Candlelight Döner (2005) deutsch-türkische Hochzeit und Martin 
Huyn ironisiert in Ohne Fleiß kein Reis (2012) seine koreanisch-deutsche Identität. 

Wenn KünstlerInnen aus den Herausforderungen der Einwanderung kreative Ener-
gie ziehen, entstehen oft neuartige und spannende Verbindungen. So etwa das Poem 
Futuristenepilog (2008) von Zafer Şenocak und Berkan Karpat, eine Hommage an die Vi-
sionäre des frühen 20. Jahrhunderts. Darin bekundet der Schriftsteller Nazım Hikmet, 
„ich trinke die stimme der sonne“, und der Mystiker Mevlana sammelt „tanzende der 
elektrik“ um sich.  Das scheint passend für die energetische Modernisierung Deutsch-
lands, wie sie in dieser Ausstellung vorgestellt wird.
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Forum

 Fünf Energie-Gespräche
   Juliane Czierpka über die Wichtigkeit unterschiedlicher 

Energieträger sowie die vergangene und heutige Bedeutung  
des Bergbaus;

   Viktoria Waltz über die türkische Einwanderung in den 
Bergbau, die Bergarbeiter, ihre Frauen und Familien;

   Walter Delabar über Geschichte, Literaturwissenschaft und 
Windenergie;

   Harald Welzer über das Ruhrgebiet, die Schwere des 
Vergangenen und die Gestaltung lebenswerter Zukunft;

   Benjamin Steininger und Alexander Klose über das fossile 
Zeitalter und die Suche nach dem Weg hinaus. 
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Sebastian Susteck

Fünf Gespräche. Eine Vorbemerkung
I.  
Wer Gedanken entwickeln, Vergangenheit sehen und Zukunft gestalten will, muss 
reden. Er muss dies aus zwei Gründen tun. Erstens geht es darum, Argumente und 
Ideen auszutauschen, Menschen zu überzeugen, aber auch einen Streit der Meinun-
gen zuzulassen, um gute Problemlösungen zu finden. Zweitens aber geht es auch 
darum, dass Gedanken und Ideen sich erst beim Reden entwickeln und Klarheit ge-
winnen. Nach wie vor gilt ein Ratschlag, den der Schriftsteller Heinrich von Kleist 
im frühen 19. Jahrhundert erteilt hat: Wer über etwas nachdenkt und dabei Probleme 
hat, soll darüber sprechen. Rede ich, so Kleist, „erfahre ich, was ich durch ein viel-
leicht stundenlanges Brüten nicht herausgebracht haben würde.“ 1  Das Thema ‚Ener-
gie‘ ist vielschichtig und gedanklich schwierig. Darüber zu reden lohnt sich daher 
ganz besonders. 

Das Kapitel ‚Forum‘ zur Ausstellung ‚Erzählte Energie‘ dient dem Reden. Es enthält 
fünf Gespräche, die um das Thema ‚Energie‘ kreisen und dieses Thema aus verschie-
denen Richtungen betrachten. Dabei liegt ein erster Schwerpunkt auf der fossilen 
Energie und besonders der Steinkohle, ihrer Förderung in Deutschland und speziell 
im Ruhrgebiet. Ein zweiter Schwerpunkt befasst sich mit erneuerbaren Energien und 
speziell Solarenergie und Windkraft. Ein dritter Schwerpunkt schließlich geht Fra-
gen der Migration nach, verfolgt also, wie Menschen den Mittelpunkt ihres Lebens 
verlegen und welche Gründe und Folgen dies hat. In den einzelnen Gesprächen sind 
die Schwerpunkte jedoch nicht getrennt, sondern sie erscheinen in immer neuen und 
immer anderen Verbindungen. Zugleich gibt es Wiederholungen, unterschiedliche 
Meinungen und viele Impulse zum Weiterdenken. Dabei zeigt sich, wie zentral das 
Thema ‚Energie‘ für die moderne Welt ist. Die Versorgung mit Energie prägt Regio-
nen, Lebensweisen, Kulturen und Staatsformen, ja steht am Grund unseres Lebens 
insgesamt. Über Energie zu reden bedeutet daher nicht nur, darüber zu reden, was 
Autos antreibt, das Licht leuchten lässt oder Fernsehgeräte und Smartphones zum 
Laufen bringt. Es bedeutet auch, grundsätzlich darüber zu reden, wie wir leben und 
leben wollen.

II.  
Wer sich mit Geschichte befasst und zurückblickt, kann oft feststellen, dass aktu-
elle Diskussionen älter sind, als man glaubt. Dies betrifft die moderne Welt in be-
sonderem Maße und es betrifft Fragen ihrer Energieversorgung ebenso wie Fragen 
nach den ökologischen Folgen dieser Versorgung. Dass es eine Erderwärmung gibt, 
die durch den Menschen und seine Nutzung von Energieträgern – wie Erdöl, Erdgas 
oder Kohle – verursacht wird, ist lange vor Beginn der modernen Umweltbewegung 
bekannt. Svante Arrhenius, ein Physiker und Chemiker aus Schweden, berechnet 
schon 1896 Folgen einer CO2-Anreicherung in der Atmosphäre für die Erdtempera-
tur. 2  Als wichtigste Quelle solcher Anreicherung nimmt er allerdings noch Vulkane 
an. 3  Zudem betrachtet er die Dinge aus heutiger Sicht unter falschen Vorzeichen, 
wenn er eine Erwärmung noch positiv beurteilt, weil er auf „bessere [] klimatische [] 
Verhältnisse []“ 4  mit besseren Ernten hofft.
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Dass auch viele weitere Dinge älter sind, als man meint, wird zum Beispiel im frü-
hen zwanzigsten Jahrhundert sichtbar, wo man den Philosophen Karl Theodor Ri-
chard Lessing und Ludwig Klages begegnet. Beide sind Jugendfreunde, beenden 
die Freundschaft aber 1899. Ihr Denken jedoch behält Gemeinsamkeiten, die sich in 
Warnungen vor den Folgen der modernen Zivilisation ausdrücken. 

Lessing, Kind jüdischer Eltern und kritischer Denker, wird 1933 von den Natio-
nalsozialisten ermordet und ist eines ihrer ersten bekannten Opfer. „Es ist leicht 
vorauszusehn“, heißt es 1924 in seinem Buch Untergang der Erde am Geist, „[…] dass 
der Mensch […] Kohle ersetzen lernt durch Gewinnung noch unbekannter Energie-
quellen, etwa durch Aufspeicherung der Sonnenenergie oder Ausnutzung aller Was-
serkräfte“. 5  Tatsächlich wird zu seiner Zeit schon länger an der Nutzung von Solar-
energie gearbeitet. Lessing weiß 1924 auch bereits um die Arbeit Ernest Rutherfords, 
damit um die Kraft der Kernspaltung und ihre mögliche militärische Nutzung. 6  Zu-
dem rechnet er vor, dass rein naturwissenschaftlich und unter energetischem Ge-
sichtspunkt eine fleischlose Ernährung effizienter ist als eine solche durch Fleisch 
und gar durch Massentierhaltung. 7  All das hat bemerkenswerte Aktualität. So wird 
gerade heute diskutiert, dass der moderne Fleischkonsum direkt Energiefragen be-
trifft und unmittelbar mit der Erderwärmung zusammenhängt. Dies zeigt, wie sehr 
Energie auch dort Thema ist, wo man es vielleicht nicht erwartet. 

Ludwig Klages hält 1913 eine berühmte Rede mit dem Titel Mensch und Erde. Er 
beklagt das Verschwinden von Tieren und Tierarten, die für menschliche Zwecke 
gejagt und getötet werden. Er sieht aber auch die Entwicklung der Welt: Sieht, wie 
die Technik weltweit ihren Siegeszug antritt und wie es eine Globalisierung der 
Formen der Energieversorgung gibt; sieht, wie dies Landschaft und Leben verän-
dert; und sieht dabei vor allem, wie sehr unterschiedliche Dinge zusammenhän-
gen: Energieversorgung, Wohnen oder der Anblick der Natur. Er erklärt: „Dieselben 
Schienenstränge, Telegraphendrähte, Starkstromleitungen durchschneiden mit 
roher Geradlinigkeit Wald und Bergprofile, sei es hier, sei es in Indien, Ägypten, 
Australien, Amerika; die gleichen grauen vielstöckigen Mietskasernen reihen sich 
einförmig aneinander“. 8    

Dabei ist Klages selbst nicht nur Kritiker der modernen Zivilisation, sondern auch 
ihr Teil. Er ist ihr Teil, indem er als Schriftsteller arbeitet und dazu die gesamte moder-
ne Infrastruktur selbstverständlich nutzt, Licht, Wärme, Verkehr oder Papier braucht. 
Er ist aber auch ihr Teil, insofern er noch in seiner Klage über Schienenstränge und 
Starkstromleitungen von diesen fasziniert ist. Die neuen Möglichkeiten der Energie-
nutzung scheinen nach 1900 wie ein Wunder. Eisenbahnen, Stromleitungen und Auto-
mobile werden bejubelt und Bergwerke, Zechen oder Industrieanlagen inspirieren die 
Menschen. Sie werden von Autoren und Reportern wie Egon Erwin Kisch, Joseph Roth, 
Heinrich Hauser oder – in England – George Orwell bereist, fasziniert erkundet und 
fotografiert. Auch ihre Schattenseiten werden dabei sichtbar und scharf kritisiert: die 
harten und gefährlichen Arbeitsbedingungen, die Armut der Arbeiter, die gewaltsamen 
Auseinandersetzungen im Kampf um eigene Rechte. Der Arbeiterdichter, Journalist 
und Fotograf Erich Grisar etwa berichtet in seinem Buch Mit Kamera und Schreibmaschine 
durch Europa 1932 von einer Begegnung mit einem Vater auf einem belgischen Friedhof, 
dessen Sohn mit dreizehn Jahren im Bergwerk ums Leben kam. „Nichts verrät, daß er 
zum Opfer geboren wurde, und doch wurde er ein Opfer. Er wie viele“, 9  so Grisar. 
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III.  
Wer sich mit Geschichte befasst, stellt auch fest, dass es um einen großen Zusammen-
hang geht und das, was gestern war, im Heute nicht einfach verschwindet. Offenkun-
dig hängen Heute und Gestern stattdessen untrennbar zusammen. Dies betrifft mit 
Blick auf Energiefragen etwa die technische Entwicklung oder die Erwärmung der Erd-
atmosphäre. Es betrifft aber auch zahlreiche weitere Aspekte. 

Wie aus den fünf Gesprächen des ‚Forums‘ deutlich wird, wird kaum noch daran 
gezweifelt, dass es im Bereich der Energie eine grundsätzliche Entwicklungsrichtung 
gibt. Diese Entwicklung führt von fossilen Energieträgern fort und in die erneuerbaren 
Energien hinein, soll Kohle, Erdöl und Erdgas durch Wasserkraft, Solarenergie oder 
Windkraft ersetzen. Zugleich ist zurzeit das weltweite, aber auch das deutsche Bild 
der Energieversorgung noch uneinheitlich. Der Verbrauch von Kohle, Erdöl und Erd-
gas steigt global, statt zu fallen. Und auch die deutschen Kohlekraftwerke sollen erst 
2038 vom Netz gehen. Was sich ergibt, ist das Bild einer nationalen, aber auch globalen 
‚Energiewende‘, die überaus komplex ist und in der sehr unterschiedliche Dinge zu-
sammenhängen, unterschiedliche Geschwindigkeiten existieren. 

In einer 2015 vorgelegten Zukunftsstudie zum Ruhrgebiet hat die Ruhrkohle-AG- 
Stiftung, die das Erbe des Bergbaus verwaltet, dargelegt, wohin die Entwicklung 
weist. Die Zeit der Kohle als Teil des Energiemixes ist nach Meinung zahlreicher Ex-
pertinnen und Experten mittel- und langfristig vorbei. 10  Erneuerbare Energien und 
ihre Technik in der heutigen Form werden aber dennoch als etwas gesehen, das teils 
mit Problemen verbunden ist. 11  Insgesamt hängen Zukunftsfragen auch mit Energie-
fragen zusammen. Gerade für das Ruhrgebiet wird dabei auf die hohe Geschwindig-
keit von Veränderungen hingewiesen und das kommende Jahrzehnt als „Schicksals-
jahrzehnt“ 12  bezeichnet.  

Zukunft hängt in der Zukunftsstudie jedoch nicht nur von Energie und Technik 
ab, sondern auch von Menschen. Eine These lautet: „Insbesondere wenn Zuwanderer 
mit guten beruflichen Qualifikationen oder durch hochwertige Bildungs- und Aus-
bildungsangebote schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden können, ist Einwan-
derung eine Bereicherung für alternde Gesellschaften. […] Das Ruhrgebiet muss Ein-
wanderung und Integration als Produktivfaktoren nutzen, um in Zukunft Prosperität 
zu ermöglichen.“ 13  Es geht hier um Menschen im Ruhrgebiet allgemein. Es geht aber 
auch um Menschen, die mit Fragen der Energieversorgung direkt und indirekt befasst 
sind. Und es geht um etwas, mit dem das Ruhrgebiet große Erfahrung hat, ja das wo-
möglich eine Kernfähigkeit der Region betrifft: Menschen aufzunehmen.

IV.  
Die deutsche Energiegeschichte ist auch Migrationsgeschichte. In einer Zukunft er-
neuerbarer Energien wird dies so bleiben, wenn auch unter neuen und veränderten 
Bedingungen. Dabei spielt Migration auf sehr unterschiedliche Weisen eine Rolle, von 
denen die Porträts der Ausstellung ‚Erzählte Energie‘ eine Ahnung vermitteln.

Für die fossilen Energien und speziell den Steinkohlebergbau war Zuwanderung 
zentral. Als letzte große Migrationsbewegung in den deutschen Bergbau ist dabei die 
Arbeitsmigration zu nennen, die ab den 1950er Jahren entstand. Wichtigstes Land war 
hierbei die Türkei, aus der vor allem ab den späten 1960er Jahren Zuwanderung erfolg-
te. 14  Zwar arbeitete nur eine kleine Minderheit der nach Deutschland zugewanderten 
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Türken im Energiesektor und speziell im Bergbau, nämlich 4,5 Prozent. 15  Aus Sicht 
des Bergbaus selbst handelte es sich jedoch um eine wichtige Gruppe: 1975 machte sie 
74,9 Prozent der bei der Ruhrkohle AG beschäftigten Ausländer aus, 1989 sogar 86,3 Pro-
zent. 16  1975 beschäftigte die Ruhrkohle AG unter anderem 295 Spanier, 358 Griechen, 
688 Italiener, 1.086 Jugoslawen und 17.483 Türken. 17  Letztere brachten dabei in gut der 
Hälfte der Fälle bereits Bergbaukenntnisse aus ihrer Heimat mit. 18  Dabei gab es unter-
halb der Ebene von Zahlen sehr unterschiedliche Schicksale, Perspektiven und Lebens-
entwürfe im Bergbau, wie unter anderem das ‚Forums‘-Gespräch mit Viktoria Waltz 
zeigt, die sich einer besonderen Form der Zuwanderung in den Bergbau gewidmet hat.

Im Bergbau arbeiteten aber nicht nur Zugewanderte selbst, sondern teils auch de-
ren Kinder. Diese Kinder sowie die Kinder der Kinder sind mittlerweile in vielen Fäl-
len längst Deutsche und Teil einer neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit, die sich am 
stärksten in den städtischen Ballungsräumen zeigt. So hatten Kinder mit sogenanntem 
‚Migrationshintergrund‘ – die selbst nach Deutschland zugewandert sind oder deren 
Eltern oder Großeltern hierher migriert sind – 2013 an der Gruppe der unter 10-Jährigen 
bereits einen Anteil von mehr als einem Drittel. 19  2008 lag der Prozentsatz der Kinder 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund bis zum Alter von 15 Jahren im Ruhr-
gebiet bei 41,4, in Berlin bei 44,5, in Frankfurt/M. bei 65,2 und in Hamburg bei 45,5. 20  
Hier kommen sehr unterschiedliche Biografien und Schicksale zusammen, fügen sich 
aber zu einem neuen Deutschland, das mit herkömmlichen Betrachtungsmustern nicht 
mehr zu fassen ist. Gerade Städte haben so eine „superdiverse“ 21  Zukunft. „Die neue 
Norm heißt Vielfalt – und Gemeinsamkeit in Unterschiedlichkeit.“ 22   

International und divers stellt sich auch das Studium an deutschen Hochschulen dar. 
Laut einem Datenreport von 2017 23  studierten hier 2015 etwa 250.000 sogenannte „Bil-
dungsausländer“, 24  die kaum alle gekommen sind, um nach dem Studium in ihre Hei-
matländer zurückzukehren. 42,3 Prozent davon stammten aus der Europäischen Union 
und weiteren europäischen Ländern, 36,6 Prozent aus Asien, 9,9 Prozent aus Afrika, 6,2 
Prozent aus Lateinamerika und 2,4 Prozent aus Nordamerika. 25  Beliebteste Fächergrup-
pe waren die Ingenieurswissenschaften, in denen mehr als jeder Dritte der Studierenden 
eingeschrieben war; ungefähr jeder Zehnte war in der Mathematik und den Naturwis-
senschaften aktiv, geringfügig mehr Studierende waren in den Geisteswissenschaften 
zuhause; gut ein Viertel studierte Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 26  

Es mag schwer sein, sich unter diesen Zahlen und statistischen Angaben etwas vor-
zustellen. In der konkreten Welt ‚erzählter Energie‘ aber verdichten sie sich zu Schick-
salen, wie die Porträts der Ausstellung zeigen. 

Auch in den Gesprächen des ‚Forums‘ klingen Energie und Migration auf sehr un-
terschiedliche Weise zusammen. Juliane Czierpka zeigt im historischen Rückblick, 
welche enormen Wanderungsbewegungen Bergbau und Industrialisierung schon im 
19. Jahrhundert ausgelöst haben. Viktoria Waltz macht am Beispiel der Türkei und 
Deutschlands sichtbar, was Arbeitsmigration konkret bedeutete, und zwar für die 
Menschen, die Arbeit suchten, aber auch für ihre Frauen und Familien. Walter Dela-
bar und Harald Welzer heben gleichfalls die Verbindung von Migration und Bergbau 
hervor, die besonders für Welzer eine vorbildliche Seite des Ruhrgebiets mitbegrün-
det. Benjamin Steininger und Alexander Klose beschreiben Migration in ihrer Rolle im 
weltweiten Energieaustausch und sehen die globale Gestaltung der Zukunft als wich-
tige Herausforderung an.
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V.  
Über Energie zu reden bedeutet nicht nur, über technische, physikalische oder chemi-
sche Fragen zu reden. Es geht auch um Fragen des Lebens und Zusammenlebens. Es 
geht um gesellschaftliche Zusammenhänge, um Familiengeschichten, Erfahrungen, 
Einstellungen und Wünsche. Es geht um ein komplexes Ganzes, wie die fünf Gesprä-
che zeigen. Angesprochen sind bei der Gestaltung der Zukunft daher auch alle Wissen-
schaften. Sie schaffen neue technische Möglichkeiten, aber auch neue Möglichkeiten 
des Bewusstseins und Denkens. Dies allein freilich wird für eine deutsche und eine glo-
bale ‚Energiewende‘ nicht reichen. Bewusstsein und Handeln, betont Harald Welzer, 
können durchaus auseinanderklaffen. Es geht daher auch um die konkrete Gestaltung 
der Zukunft im eigenen Leben, vor der Haustür und darüber hinaus. 

Die innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft, Hauptpartner bei ‚Erzählte Ener-
gie‘, betont das Ziel, „das Energiesystem der Zukunft mitzugestalten“ und dabei „auf 
soziale Innovationen und die Beteiligung der Menschen“ 27  zu setzen. Zugleich geht 
es um „Raum für die kritische Reflexion des Transformationsprozesses“, 28  wie sie 
auch in den folgenden Gesprächen erscheint. Gedanken, Ideen und Visionen beim 
Reden zu entwickeln ist daher Ansatz des ‚Forums‘, das Energievergangenheit, Ener-
giewende und Energiezukunft erzählt und dabei zeigt, wie herausfordernd und viel-
seitig das Thema ist.  
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Frau Professorin Czierpka, verfolgt man Berichte 
aus der Welt der Energie, ergeben sich wider-
sprüchliche Eindrücke. Wir befinden uns einerseits 
inmitten einer nationalen, wenn nicht globalen 
Energiewende. Andererseits spielen fossile Ener-
gieträger wie Erdöl und Kohle weiter eine enorme 
Rolle. Die pro Jahr geförderte Menge der Steinkoh-
le ist im weltweiten Maßstab in den letzten dreißig 
Jahren zum Beispiel stark gestiegen. Eine Abnah-
me der Fördermenge ist nicht wirklich erkennbar.
Wie ist die Lage?
Auch wenn in Deutschland seit diesem Jahr keine 
Steinkohle mehr gewonnen wird, stammen etwa elf 
Prozent der hier verbrauchten Energie aus Steinkoh-
le. Deutschland liegt damit etwas unter dem europäi-
schen Durchschnitt von etwa 14 Prozent. Ein großer 
Teil der eingeführten Steinkohle stammt aus Russ-
land. Auch aus Nordamerika, Australien oder euro-
päischen Ländern wird aber Steinkohle importiert.

Heute werden etwa 70 Prozent der weltweit ge-
förderten Steinkohlen in asiatischen Ländern ge-
wonnen, etwa die Hälfte der weltweiten Förderung 
entfällt allein auf China. Global betrachtet sind Erd-
öl und Kohle die wichtigsten Energieträger, gefolgt 
vom Erdgas. 

In der deutschen Energieversorgung spielt aller-
dings die Kohle eine wesentlich geringere Rolle als 
ihr weltweit zukommt. Das liegt daran, dass Ener-
giewenden sich global nicht wirklich zeitgleich voll-
zogen und vollziehen. Während das Zeitalter der 
Steinkohle in vielen westlichen Industrieländern 
beendet ist und andere, oft auch erneuerbare Ener-
gieträger auf dem Vormarsch sind, bildet die Kohle 
vielerorts noch die Basis der Energieversorgung. In 
China werden fast 65 Prozent der verbrauchten Pri-
märenergie durch Kohle gedeckt, weitere 18 Prozent 
durch Erdöl. Andere Energieträger sind nahezu be-
deutungslos.

Die Kohle ist in Deutschland also nicht mehr so wich-
tig wie in anderen Ländern – aber immer noch da?  
Im Jahr 2017 deckte die Steinkohle, wie gesagt, 
knapp elf Prozent des Primärenergieverbrauchs in 
der Bundesrepublik Deutschland. Damit kommt der 
Steinkohle – die übrigens etwa denselben Anteil zur 
Energieversorgung beiträgt wie die Braunkohle – 

eine deutlich geringere Bedeutung zu als dem Mine-
ralöl und dem Erdgas, die zusammen fast 60 Prozent 
der verbrauchten Primärenergie liefern. Obwohl der 
Anteil der erneuerbaren Energie in den letzten Jahr-
zehnten stark gestiegen ist, liegt dieser mit 13 Pro-
zent auch nur knapp über dem der Steinkohle. Kohle 
im Allgemeinen und auch die Steinkohle im Speziel-
len spielen also durchaus eine nicht zu vernachläs-
sigende Rolle für die deutsche Energieversorgung.

Verglichen mit der Rolle, die der Steinkohle noch 
vor gut 60 Jahren zukam, ist ihr heutiger Beitrag 
zur Energieversorgung aber geradezu lächerlich 
gering. Anfang der 1950er Jahre wurde drei Viertel 
der benötigten Primärenergie in der Bundesrepub-
lik durch die Steinkohle gedeckt. Der größte Teil der 
Steinkohlen wurde im Ruhrgebiet gefördert. Ent-
sprechend hoch war die Bedeutung des Ruhrgebiets 
für die Energieversorgung Deutschlands. 

Sie haben eine Professur inne, die sich speziell mit 
der Geschichte des Bergbaus und seinem Bezug 
zur Gesellschaft befasst. Oft wird historisch die 
Rolle des Steinkohlebergbaus nach dem Zweiten 
Weltkrieg betont. 
Welche Bedeutung hat er für Deutschland gehabt?
Für das besetzte Deutschland und die junge Bundes-
republik war der Steinkohlenbergbau von sehr hoher 
Bedeutung. Die geförderten Steinkohlen waren nach 
1945 der mit Abstand wichtigste Energielieferant. 
Steinkohle wurde im Grunde überall benötigt. In der 
Industrie, bei der Bahn, in der Stromerzeugung, im 
Baugewerbe und natürlich in privaten Haushalten 
und öffentlichen Gebäuden. Aus dieser umfassen-
den Abhängigkeit der Gesellschaft von der Stein-
kohle leitet sich auch deren wichtige Rolle für den 
Wiederaufbau ab. Die Steinkohle bildete die Basis 

» Anfang der 1950er Jahre 
wurde drei Viertel der 
benötigten Primärenergie in 
der Bundesrepublik durch die 
Steinkohle gedeckt. « 
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des starken wirtschaftlichen Aufschwungs, der 
in Deutschland und anderen westeuropäischen 
Ländern in den späten 1940er Jahren einsetzte. 
Zudem war der Steinkohlenbergbau ein wichtiger 
Arbeitgeber. 

Wichtiger noch als die wirtschaftliche Be-
deutung ist jedoch die politische Bedeutung 
des Steinkohlenbergbaus für Deutschland und 
Europa. Das Interesse der Alliierten – also Groß-
britanniens, Frankreichs und der USA – an der 
deutschen Steinkohle war enorm. Einerseits hat-
te sie hohe Bedeutung für Industrie und Bevöl-
kerung. Andererseits war der Ruhrbergbau Teil 
der deutschen Montanindustrie, die als Hitlers 
Waffenschmiede galt. Die große industrielle Kraft 
des Ruhrgebiets wurde als Bedrohung empfun-
den. Eine enge Kontrolle der Region schien un-
mittelbar nach Kriegsende ein Mittel, um ein  

erneutes Erstarken Deutschlands und einen weite-
ren deutschen Angriffskrieg zu verhindern.

Was ist aus dieser Kontrolle geworden? 
Vor dem aufziehenden Ost-West-Konflikt änder-
ten die US-Amerikaner und die Briten ihre Politik 
gegenüber Deutschland und begannen sich mehr 
und mehr zurückzuziehen, um zugleich der deut-
schen Regierung mehr und mehr Entscheidungs-
gewalt zurückzugeben. Dies wiederum beunruhigte 
die französische Regierung, die zum einen um die 
Sicherheit Frankreichs fürchtete und zum anderen 
den Zugriff auf die qualitativ hochwertigen Ruhr-
kohlen – auf welche die französische Stahlindustrie 
angewiesen war – nicht verlieren wollte. 

Auf den sanften Druck der US-Amerikaner hin, die 
die junge Bundesrepublik gerne im Westen veran-
kern wollten, schlug der französische Außenminister 

Blick von der Halde Rungenberg, Gelsenkirchen. Im Vordergrund: Siedlung Schüngelberg. Im Hintergrund v.l.n.r.: Zeche Hugo Schacht 2, 
Kohlekraftwerk Scholven, Berghalde Oberscholven und Ruhr Oel GmbH
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Robert Schuman im Mai 1950 die Errichtung einer so-
genannten ‚Montanunion‘ vor. In dieser Montanuni-
on sollten sich neben Frankreich und Deutschland 
auch Italien, Belgien, Luxemburg und die Niederlan-
de zusammenschließen. Sie sollten ihre Kohle- und 
Stahlindustrien einer gemeinsamen internationalen 
Institution unterstellen sowie ihre Montanerzeug-
nisse auf einem gemeinsamen Markt handeln. 

Hat das funktioniert?
Für die Bundesregierung bedeutete die Montan-
union eine Rückkehr in die internationale Politik 
als gleichberechtigter Partner. Der Ruhrbergbau 
stand den Plänen zunächst aufgeschlossen gegen-
über. Dies änderte sich jedoch, als klar wurde, 
dass die übrigen Mitgliedsländer eine Auflösung 
des kartellierten Verkaufs von Ruhrkohlen for-
derten. Die Bergwerksunternehmen an der Ruhr 
hatten seit dem späten 19. Jahrhundert ihre Koh-
leerzeugnisse zusammen verkauft und Preise ab-
gesprochen. Sie waren nicht bereit, diese Form 
der Absatzorganisation aufzugeben. Nur ein Ein-
greifen der US-Amerikaner ermöglichte letztlich 
die Gründung der Montanunion. Sie beendeten 
kurzerhand die Tradition der Ruhrgebietsunter-
nehmen. Dadurch wurde letztlich der Grundstein 
für die weitere europäische Einigung und unsere 
heutige Europäische Union gelegt. 

Der Steinkohlebergbau wird oft eng mit Migration 
und Zuwanderung verbunden. 
Woran liegt das und welche Bedeutung hat es für 
die heutige Zeit?
Im Zuge der Industrialisierung ersetzte die Stein-
kohle die zuvor genutzte Holzkohle und die Was-
serkraft als Energieträger. Es kam also zu einer 
Energiewende. Wasserkraft und Holzkohle hatten 
zwar nicht überall zur Verfügung gestanden. Die 
Möglichkeiten zur Nutzung – also Wasserläufe 
mit ausreichend hoher Fließgeschwindigkeit und 
Wälder – waren jedoch weit verteilt. Die Steinkoh-
lenvorkommen hingegen waren nur an einigen 
Stellen verfügbar. Aufgrund der hohen Transport-
kosten wurde die Steinkohle zu einem Standort-
faktor. Es kam zu einer Konzentration industriel-
ler Tätigkeit in direkter Nähe zu den Zechen.

Als Folge vollzog sich auch die Industrialisierung 
regional. Das meint, dass nicht ein komplettes 
Land den Prozess der Industrialisierung durch-
lief, sondern vielmehr verschiedene Industriere-
gionen entstanden. Die in Größe und Zahl schnell 
wachsenden Fabriken benötigten eine entspre-
chend hohe Zahl an Arbeitskräften. Dies führte zu 
starken Wanderungsbewegungen in die Industrie-
regionen. Anfangs handelte es sich dabei um eine 
Wanderung aus dem benachbarten, landwirt-
schaftlich geprägten Umland. Bald reichten diese 
Arbeitskräfte jedoch nicht mehr aus, so dass es zu 
einer Zuwanderung aus weiter entfernten Gebie-
ten kam. Bei der Fernwanderung kam es häufig zu 
einer Konzentration von Migrantinnen und Mig-
ranten aus einem Herkunftsgebiet in einer Region. 

Diese Geschichte ist auch heute noch oft zu se-
hen oder zu hören. In Großbritannien findet sich in 
den während der Industrialisierung entstandenen 
Ballungsräumen häufig eine große irische Minder-
heit. Scouse, der berühmte Liverpooler Dialekt, 
zum Beispiel enthält viele irische Elemente, ge-
nauso wie sich in dem im Ruhrgebiet gesproche-
nen Dialekt eine Vielzahl polnischer Ausdrücke 
findet. Schauen Sie in das Telefonbuch einer Stadt 
im Ruhrgebiet, werden Sie auf jeder Seite einen 
oder mehrere Namen oberschlesischen Ursprungs 
finden. 

Welche Folgen haben sich konkret aus den Wan-
derungen ergeben?
In Städten wie Dortmund, Bochum und Essen ver-
zehnfachte sich die Einwohnerzahl in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Anfang der 1840er Jahre 
lebten in Bochum etwa 4.200 Menschen, 1890 waren 
es bereits 47.600 und auch diese Zahl verdoppelte 
sich während des folgenden Jahrzehnts auf knapp 
102.000 Einwohner. Sie stieg bis zum Vorabend 

» In Städten wie Dortmund, 
Bochum und Essen verzehnfachte 
sich die Einwohnerzahl in 
der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. «



des Ersten Weltkriegs auf 145.000 Einwohner. In-
nerhalb von 70 Jahren gewann Bochum also über 
140.000 neue Einwohnerinnen und Einwohner. 

In den 1980er Jahren hat ein Kollege die Bevölke-
rungszahlen aller Ruhrgebietsstädte zusammen-
getragen und die zeigen, dass in Gelsenkirchen im 
Jahr 1842 etwa 650 Menschen lebten. 1871 waren es 
7.825, vier Jahre später bereits knapp 13.000, bis 1890 
wuchs die Bevölkerung auf 28.057. Zur Jahrhundert-
wende lebten fast 130.000 Menschen in Gelsenkir-
chen, bis zum Ersten Weltkrieg waren es 176.000.

Eine solche Zunahme der Bevölkerung in einer so 
kurzen Zeitspanne ist ohne Zuwanderung undenk-
bar. Es verwundert nicht, dass vor Beginn des Ersten 

Weltkriegs allein etwa 400.000 sogenannte ‚Ruhr-
polen‘ in der Region lebten.

Die Ruhrkohle AG-Stiftung, die sich unter anderem 
mit den Langzeitfolgen des Kohlebergbaus be-
schäftigt, hat 2015 eine Zukunftsstudie speziell 
für die Region des Ruhrgebiets vorgelegt. Hier 
lautet eine von sieben Thesen: „Einwanderung und 
Integration können der Überalterung und Entlee-
rung entgegenwirken und die Region wirtschaft-
lich beleben.“ 
Setzt dies eine alte Bergbautradition fort?
Ich würde nicht von einer Bergbautradition spre-
chen, aber natürlich entstand das Ruhrgebiet durch 

Zeche Gneisenau, Dortmund
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Zuwanderung. Das Ruhrgebiet gab es nicht immer 
schon. Es gab Dörfer und kleinere Städte in dieser 
Gegend. Das industrielle Ballungszentrum aber, 
also das, was wir heute als Ruhrgebiet bezeichnen, 
entstand durch den massenhaften Zuzug von Men-
schen aus nah und fern.

In der Nachkriegszeit kam es erneut zur Anwer-
bung ausländischer Arbeitskräfte, von denen im 
Ruhrgebiet viele im Bergbau und der Schwerindust-
rie zum Einsatz kamen. Die ‚Gastarbeiter‘ stammten 
aus Italien, der Türkei, Griechenland und anderen 
Staaten und glichen den Arbeitskräftemangel in 
Deutschland aus. Hiermit leisteten sie einen Beitrag 
zum sogenannten Wirtschaftswunder – der Phase 
rasch zunehmenden wirtschaftlichen Wohlstands 
in den 1950er und 1960er Jahren.

Man hat den Eindruck, dass sich im heutigen Rück-
blick auf den Bergbau zwei Dinge verbinden. Das 
eine ist die Erinnerung an eine harte, schmutzige 
und gefährliche Tätigkeit; das andere die Erinne-
rung an Solidarität, Leistung und Bergmannsstolz.
Stimmt das – und wie passen dann beide Seiten 
zusammen?  
Hart, schmutzig und gefährlich war die Arbeit un-
ter Tage ohne Frage. Neben der ständig präsenten 
Gefahr von Grubenunglücken litten viele Bergmän-
ner unter Berufskrankheiten wie der Silikose, also 
der sogenannten ‚Staublunge‘. 

Diese Besonderheit des Bergmannberufs hat 
dazu geführt, dass im Bereich des Bergbaus die ers-
ten solidarischen Absicherungssysteme im Falle 
von Krankheit oder Tod überhaupt dokumentiert 
sind. Diese lassen sich sogar bis in das 13. Jahrhun-
dert zurückführen. Damit gelten die sogenannten 
Knappschaften des Bergbaus als Vorbild für unsere 
modernen Kranken-, Renten- und Sozialversiche-
rungssysteme. Die Knappschaften waren Solidar-
gemeinschaften der Bergleute, die sich nicht nur ge-
genseitig absicherten, sondern auch Krankenhäuser 
gründeten. Die Knappschaftskrankenhäuser finden 
wir im Ruhrgebiet ja auch heute noch häufig.

Insofern passen die Erinnerung an harte und ge-
fährliche Arbeit auf der einen Seite und Solidarität 
auf der anderen Seite gut zueinander, da die beson-
deren Gefahren, denen die Bergleute sich täglich 

aussetzten, eine soziale Absicherung des Bergmanns 
selbst und seiner Angehörigen zu einer Notwendig-
keit werden ließen. 

Allerdings scheint es, als hätte mit dem na-
henden Ende des Steinkohlenbergbaus eine Ver-
klärung der Vergangenheit eingesetzt. Auch im 
Bergbau gab es nicht nur Solidarität, sondern auch 
Diskriminierung. Unter Tage waren nicht immer 
alle gleich. Hier haben etwa Nationalitäten eine 
Rolle gespielt. So waren nicht nur die ‚Ruhrpolen‘ 
einer massiven Diskriminierung ausgesetzt, auch 
für andere Gruppen lässt sich dies zeigen. Man 
muss auch an die Zwangsarbeiter denken, die 
während der Weltkriege in den Zechen an der Ruhr 
zur Arbeit gezwungen wurden.

Wie beurteilen Sie den Strukturwandel in den ehe-
maligen deutschen Bergbaugebieten?
Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die diese Frage 
sicherlich besser beantworten könnten. Ich beschäf-
tige mich schwerpunktmäßig mit der Geschichte 
bis in die 1970er Jahre hinein. Aber schon in den 
1960ern wurde wertvolle Zeit verschenkt, als in der 
Krise des Steinkohlenbergbaus finanzielle Hilfen 
für die Stilllegung von Zechen nicht mit der Forde-
rung nach einer schnellen Freigabe der Flächen ver-
knüpft wurden und die Ansiedelung neuer Betriebe 
entsprechend verzögert wurde.

Gibt es heute noch einen Bedarf an Arbeitskräften 
im Bergbau?
Das kommt ganz darauf an, wie man „im Bergbau“ 
definiert. Der Bergmann, der unter Tage Kohle ab-
baut, wird in Deutschland nicht mehr benötigt. 
Das bedeutet aber nicht, dass bergmännische Fer-
tigkeiten nicht mehr benötigt werden. Zum einen 

» Der Bergmann, der unter Tage 
Kohle abbaut, wird in Deutschland 
nicht mehr benötigt. Das bedeutet 
aber nicht, dass bergmännische 
Fertigkeiten nicht mehr benötigt 
werden. «



wird ja in vielen Regionen der Welt noch Steinkoh-
le abgebaut. Zum anderen wird auch in anderen 
Bereichen auf das Wissen und die Erfahrung von 
Bergleuten zurückgegriffen, zum Beispiel beim 
Bau von Alpentunneln.

Aber auch im Ruhrgebiet gibt es noch Arbeits-
plätze, die unmittelbar mit dem Bergbau zusam-
menhängen. Als Folge des Bergbaus stellen sich in 
der Region sogenannte ‚Ewigkeitsaufgaben‘. Dazu 
gehört die Wasserhaltung, die dauerhafte Absiche-
rung der Grubenanlagen oder ähnliches. An der 
Technischen Hochschule Agricola in Bochum gibt 
es passend dazu einen Forschungsbereich zum 
‚Nachbergbau‘. Auch Bergbautechnik wird weiter-
hin produziert, nicht für den heimischen Markt, 
sondern für den Export. 

Wenn wir noch einmal die Zukunftsstudie der 
RAG-Stiftung schauen, lautet eine weitere The-
se: „Das Ruhrgebiet braucht für seine Strahlkraft 
ein zukunftsgerichtetes Leitbild und ein Erschei-
nungsbild, das die vergangenheitsbezogene Sym-
bolik von Kohle und Stahl kontrastiert.“ 
Stimmen Sie dem zu und was könnte dies bedeuten? 
Die These sagt ja im Grunde nichts anderes, als dass 
das Ruhrgebiet sich nicht weiterhin allein über sei-
ne Schwerindustrie oder deren Geschichte verste-
hen soll. So kann es nämlich keine Strahlkraft ent-
wickeln. Dieser Aussage stimme ich zu.

Die Erinnerung wird im Ruhrgebiet gepflegt 
und gehütet wie ein Schatz. Dies geschieht etwa 
durch die Nutzung ehemaliger Industrieanlagen 
als Museen. Damit bestimmt die Vergangenheit 
das Außenbild der Region. Dieses Bild vernach-
lässigt aber all das, was im Ruhrgebiet passiert ist, 
während der Ruhrbergbau beendet wurde. 

Das Ruhrgebiet hat viel mehr zu bieten als die 
Erinnerung an seine eindrucksvolle industrielle 
Geschichte. Egal in welchem Bereich Sie schauen 
– Wissenschaft, Musik, Sport, Theater, Gewerbe, 
Industrie – irgendeine Institution, irgendein Un-
ternehmen oder irgendein Verein im Ruhrgebiet 
gehört immer zu den führenden in diesem Bereich. 

Soll man also keine Museen der Industriekultur 
mehr errichten?
Natürlich sticht das Ruhrgebiet auch als die Regi-
on hervor, die früher die größte Montanregion auf 
dem europäischen Kontinent war. Die Geschichte 
der Region wird ganz hervorragend und in tollen 
Formen präsentiert. Aber dies ist eben nur ein As-
pekt des Ruhrgebiets.

Das Ruhrgebiet braucht ein Erscheinungsbild, das 
nicht von Kohle und Stahl abhängt. Allerdings bin 
ich der festen Überzeugung, dass das Ruhrgebiet 
dieses Erscheinungsbild längst hat – es versteckt 
sich nur hinter einem Vorhang der Erinnerung, den 
wir Ruhrgebietler selbst in die Höhe halten.

Wo liegt die Zukunft der Energie?
Ich weiß nicht, wo die Zukunft der Energie liegen 
wird. Ich wünsche mir, dass erneuerbare und emissi-
onsarme Energien die mineralischen Brennstoffe und 
die Atomenergie möglichst bald ersetzen können. 

» Das Ruhrgebiet braucht ein 
Erscheinungsbild, das nicht  
von Kohle und Stahl abhängt. «
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Kokerei Schwelgern, Duisburg



Viktoria Waltz 

über türkische Zuwanderung in den Bergbau, die Bergarbeiter, ihre 
Frauen und Familien

Viktoria Waltz war von 1973 bis 2007 Dozentin am Institut für 
Raumplanung der Technischen Universität Dortmund. Mit dem 
Verein für Internationale Freundschaften (ViF), Dortmund, hat sie die 
hoch erfolgreiche Ausstellung Glückauf zur Bergbaugeschichte des 
Ruhrgebiets und zu türkischer Einwanderung veranstaltet, die auf der 
Kokerei Hansa, Zeche Zollern, Zeche Zollverein, Zeche Hannover, im 
Düsseldorfer Landtag und in zahlreichen Ruhrgebietsstädten zu sehen 
war. Zudem hat sie in der Folge das Buch Wir hier oben – ihr da unten 
herausgegeben.
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Frau Dr. Waltz, Sie haben in den vergangenen 
Jahren bereits zwei Projekte zur Bergbauvergan-
genheit im Ruhrgebiet organisiert: Glückauf und 
Wir hier oben – ihr da unten. In beiden Fällen 
haben Sie Menschen mit türkischer Herkunft ins 
Zentrum gestellt. 
Können Sie uns einen kurzen Einblick geben, wor-
um es jeweils ging?
In der Ausstellung Glückauf in Deutschland wird die 
bisher kaum bekannte Lebensgeschichte türkischer 
Jugendlicher erzählt, die 1964 in den Ruhrbergbau 
zur Lehre kamen und in unserer Region als spätere 
Steiger, Ingenieure und/oder Betriebsräte geblieben 
sind. Deren Geschichte ist zwar nur ein Ausschnitt 
aus der Bergbau-, Ausbildungs- und Migrations-
geschichte, jedoch ein bisher unbekannter Teil. Er 
sagt sowohl etwas über die deutsch-türkische Be-
ziehung aus als auch über die jeweiligen Verhält-
nisse in der Türkei und in der Bundesrepublik. Da 
es sich um Jugendliche handelte, waren besondere 
Bedingungen geschaffen, die ihnen den Weg in die 
Gesellschaft und in die Arbeitswelt des Bergbaus er-
möglichten. Dazu gehörten z. B. eine Unterbringung 
in deutschen sogenannten ‚Pestalozzifamilien‘ und 
eine Betreuung durch Gewerkschaften und die Re-
vierarbeitsgemeinschaft für kulturelle Bergmanns-
betreuung e. V. (REVAG). Es gab Deutschkurse vorab 
und Medienaufmerksamkeit. 

Die Jugendlichen wurden als Mittelschüler für die 
neuen technischen Herausforderungen im Bergbau 
gebraucht, sie waren qualifizierter Nachwuchs. Sie 
alle haben einen großen Beitrag zur Entwicklung 
von Bergbau und Region geleistet.

Das zweite Projekt, ein Buchprojekt, war als Er-
gänzung zur Ausstellung zu sehen und widmet sich 
den Frauen dieser Gruppe und ihren Erfahrungen. 
Es geht um Frauen aus der Türkei, die in den 1970er 
Jahren nach Deutschland einheirateten oder um 
deutsche Frauen, die in dieser Zeit einen Türken 
heirateten. Die einen mussten einen Weg des Über-
lebens und Einlebens finden. Sie standen ohne Hil-
fen aus der Familie in einer fremden Sprache, Kul-
tur und Gesellschaft an der Seite eines Bergmanns 
im Vierschichtbetrieb. Die anderen hatten um An-
erkennung sowohl in der eigenen – deutschen – als 
auch in der türkischen Familie und Gesellschaft zu 

kämpfen. Alle Frauen haben ebenso viel geleistet 
wie die Männer, was die Entwicklung eines selb-
ständigen Lebens und den Aufbau einer Familie be-
traf. Das gilt auch für die Zukunft ihrer Kinder und 
deren Weg in die neue deutsche Gesellschaft.

Was hat Sie daran gereizt, gerade diese Projekte 
zu entwickeln?
Zunächst war es das Ungewöhnliche und Unbekann-
te. Wir wissen viel über den Zusammenhang von Zu-
wanderung und Bergbau, auch über die türkischen 
Arbeiter und Arbeiterinnen, die seit den 1960er Jah-
ren hierherkamen, aber über Jugendliche?

Ich bin in den 1970er Jahren aus Berlin nach 
dem Studium in das Ruhrgebiet an die Universität 
Dortmund gegangen. Ich war von der Region faszi-
niert, politisch interessiert. In der damaligen Ab-
teilung Raumplanung war die Raumentwicklung 
eines Ruhrgebiets Thema, das durch zunehmende 
Arbeitslosigkeit und ungleiche Stadtteile geprägt 
wurde. Einer meiner Schwerpunkte wurde das The-
ma Migration und Stadt. Als wir mit der Spurensu-
che zur Ausstellung begannen, kannte ich mich also 
schon ein wenig aus. 

Entwickelt wurde alles in unserem Migranten- und 
Senioren-Verein ViF. Ich war Ende der 1980er Grün-
dungsmitglied des Vereins, also zu der Zeit, als Aus-
länderfeindlichkeit ein Thema wurde und besonders 
Angriffe auf die türkischen Familien stattfanden wie 
beim Brandanschlag von Solingen. Die Spurensuche 
zur besonderen Integrationsgeschichte der Türken 
fiel zusammen mit einer immer kontroversen Dis-

kussion zu den Themen Zuwanderung, Integration 
und Heimat. Es braucht Rahmenbedingungen und 
Respekt gegenüber den Neuzuwanderern, Anerken-
nung ihrer Potenziale und Möglichkeiten – und 
nicht nur ihrer Probleme und Traumata. 

» Es braucht Rahmenbedingungen 
und Respekt gegenüber den 
Neuzuwanderern, Anerkennung 
ihrer Potenziale und Möglichkeiten «



Mag sein, dass meine eigene Geschichte als Flücht-
lingskind der Nachkriegszeit mein Interesse an die-
ser Spurensuche unterfüttert hat und auch meine 
häufigen Türkeireisen als Studentin der Architektur 
– mit Interesse an den antiken Ausgrabungen, aber 
auch an der türkischen Kultur.

Gab es besondere Herausforderungen, auf die Sie 
gestoßen sind? 
Oder Dinge, die Sie besonders faszinierend fanden 
und mit denen Sie nicht gerechnet hatten?
Bei ersten Gesprächsrunden zum Thema, wie war es 
damals?, war alles faszinierend und auch erschüt-
ternd. In den 60er Jahren gab es keine Hilfe, man 
stützte sich gegenseitig, machte traurige Erfahrun-
gen, auch komische, vor allem was die Sprache an-
ging. Die Konfrontation mit der Fremde war oft ein 
Kulturschock. Zentrale Herausforderung für uns 
war, aus den vielen Erzählungen überhaupt eine 

Struktur zu entwickeln. Alles war spontan, alles er-
zählenswert. Es wurde auch geweint.

Vor allem waren heftige Emotionen im Spiel, 
wenn es um die Anfangsschwierigkeiten, Missver-
ständnisse und das Nichtverstehen und Nichtver-
standenwerden ging. Sprachliche Probleme kamen 
beim Erzählen der eigenen Geschichte hinzu, vor 
allem bei den Frauen, die als Arbeiterinnen gekom-
men waren und zumeist in Betriebe mit viel türki-
scher Belegschaft geschickt wurden. Es erwies sich 
für alle Beteiligten als sehr schwierig, etwas zu for-
mulieren, aufzuschreiben, ja überhaupt zu erken-
nen, dass die eigene Geschichte eine Bedeutung für 
die Gesellschaft hat. 

Es blieben nach einigen Gesprächsrunden von 
allen Beteiligten zunächst die ausgebildeten Berg-
männer übrig, die selbst daran interessiert waren, 
dass ihre Geschichte an die Öffentlichkeit gebracht 
würde – sie waren sich, zumindest einige, bewusst, 

Ehemaliges Pestalozzidorf ›Am Hasenwinkel‹, Castrop-Rauxel
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dass es sich um etwas Besonderes, noch wenig Be-
kanntes handelte. Das Bemerkenswerteste an den 
Erzählungen war die Tatsache, dass die Jugendli-
chen nach ihrer Ankunft für die gesamte Lehrzeit in 
deutschen Familien untergebracht worden waren, 
den sogenannten ‚Pestalozzifamilien‘. Pestalozzi-
dörfer waren ein Bauprojekt der 50er Jahre im Rah-
men der US-Förderung bzw., generell gesagt, des 
Marshallplans. Sie waren eine Maßnahme, um Ju-
gendliche aus den Flüchtlingslagern für den Ruhr-
bergbau zu rekrutieren. Die Dörfer bestanden aus 
Bergmannshäusern, die von Bergarbeiterfamilien 
bewohnt waren. Jeder Familie wurden sechs Jungen 
zugeteilt. Viele Bergleute waren im Krieg gefallen, 
in Kriegsgefangenschaft oder verschollen. Es fehl-
ten Arbeitskräfte und der Nachwuchs, wenn gleich-
zeitig der Bergbau für Reparationsleistungen an die 
Alliierten von Bedeutung war. 1964 hatten deutsche 
Jugendliche das Interesse am Bergbau verloren und 
türkische Jugendliche zogen an ihrer Stelle in die 
zwei Dreibettzimmer jeder Pestalozzifamilie ein.

Inwiefern ist es Ihnen gelungen, auch die Berg-
werksfrauen anzusprechen?
Die Frauen der Bergleute waren noch viel schwieri-
ger für die Erzählung ihrer Lebens- und Migrations-
geschichte zu gewinnen. Die Meinung war: Meine 
Geschichte ist doch nicht interessant. Aber ein ers-
tes Treffen – und man lag sich in den Armen und 
weinte. Die Erinnerung vor allem an die Mühsal des 
Anfangs wog noch immer schwer. Danach waren 
auch die Frauen bereit. 

Aber wir erhielten auch Ablehnungen bei man-
chen der türkischen Frauen, die noch immer an der 
Bitterkeit der Nicht-Anerkennung leiden und der 
Meinung waren, es interessiere sich doch niemand 
für ihr Schicksal. Dabei verstanden wir gerade erst 
durch die türkischen Erzählerinnen von der Schwe-
re ihrer Entscheidungen, aus einem ‚warmen‘ Um-
feld von Familie und Nachbarschaft in das ‚kalte‘ 
Deutschland verpflanzt zu sein. Sie kamen zunächst 
vor allem in trübe, laute, dunkle Ecken der Stadt. 
Wichtig war der Kontakt zu anderen mit ähnlichem 
Schicksal, Nachbarinnen, die sie verstanden – Ar-
beiterinnen oder Frauen der türkischen Kumpel, 
mit ähnlichen Ängsten, aber mehr Erfahrung. Es 

galt Solidarität, Nachbarschaftshilfe, gemeinsames 
Teetrinken im Garten.

Die Zeit des Bergbaus ist im Ruhrgebiet nun auch 
offiziell zu Ende gegangen. 
Was bedeutet das für die Menschen, die Sie por-
trätiert haben?
Die meisten unserer Kumpel sind schon seit Ende 
der 1990er Jahre aus dem Bergbau ausgeschieden 
und wurden verrentet, als ihre Zechen geschlossen 
wurden. 

Alle haben ein gemischtes Verhältnis zu ihrem Be-
ruf. Es war anstrengend, sie haben viel leisten müs-
sen und auch können, waren Spezialisten an ihrer 
Stelle. Sie schätzen sich glücklich, aus allem relativ 
gesund herausgekommen zu sein. Andererseits 
klang Wehmut mit, wenn sie auf den Veranstaltun-
gen zum Ende des Bergbaus dabei waren, „Glückauf“ 

gesungen haben und den Schnaps dazu tranken. Der 
Bergbau ist aus ihrem Leben nicht wegzudenken, 
ihm verdanken sie viel. Dies haben alle immer wie-
der ausgedrückt, was sich auch im Ausstellungstitel 
Glückauf in Deutschland niederschlägt. Sie wohnen 
noch oft in der alten Zechensiedlung, halten Kontak-
te zu ihren alten Kollegen. Dankbarkeit empfinden 
sie gegenüber den vielen Hilfen, die ihnen zuteil 
wurden. Vor allem aber gilt Achtung und Dankbar-
keit den Pestalozzimüttern, die ihnen den Weg ins 
neue Leben geebnet haben.

Auch die Frauen haben von diesem Bergbau-Leben 
profitiert, haben eine Familie aufgebaut und den Er-
folg ihrer Kinder gestalten, manchmal sogar selbst 
noch eine berufliche Karriere begründen können. 

Ist der Blick zurück auf den Bergbau durch Nost-
algie verklärt? 
Oder worauf führen Sie die Mischung aus harter 
Arbeit und positivem Fazit zurück?
Ich denke, der Job unter Tage war ‚Männersache‘. 
Wer dort unten aushielt und im Schichtbetrieb und 
unter ungeheuer schweren Bedingungen malochte, 

» Alle haben ein gemischtes 
Verhältnis zu ihrem Beruf «
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war schon ein ‚Hero‘. Die Atmosphäre unter den 
Kollegen war notgedrungen solidarisch, die Gruppe 
war aufeinander angewiesen, Einzel-Konflikte dort 
unten konnten die Sicherheit aller gefährden. Selbst 
die Bezahlung war auf Abstimmung, Zusammenhalt 
und gemeinsames Handeln ausgerichtet. Insofern 
ist der Rückblick schon etwas, das mit Stolz auf eine 
verloren gegangene Gemeinschaft einhergeht, das 
Selbstachtung ermöglicht und der eigenen Würde 
Respekt zollt. Auch der zähe politische Kampf um 
ein Herauszögern des Endes der Arbeit mit Hilfe der 
Gewerkschaften hat zusammengeschweißt. Es ging 
bei der Arbeit unter Tage wohl nicht nur um einen 

notwendigen Broterwerb, sondern die Arbeit glich 
trotz zunehmender Technisierung einem täglichen 
heroischen Kampf mit den Naturgewalten.

Inwiefern hat der Bergbau im Ruhrgebiet die Re-
gion in eine multikulturelle und besonders diverse 
Region verwandelt? 
Was hat er zur Aufnahme und Integration neuer 
Kulturen beigetragen?
Über mehr als ein Jahrhundert waren Steinkohle 
und Ruhrbergbau Motor der industriellen Ent-
wicklung Deutschlands und damit eine Branche, 
die im Zusammenhang mit den Hütten bei ständig   

Erin Schacht 3 – Der Hammerkopfturm, Castrop-Rauxel
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wachsendem Bedarf ein riesiges Arbeiterheer be-
nötigte – bei gleichzeitigem Wunsch der Unter-
nehmen nach maximaler Ausbeutung der Ar-
beitskraft und möglichst geringen Kosten. Klar 
ausgedrückt ging es immer um ‚Lohndrückerei‘, 
deshalb waren ausländische Arbeitskräfte seit 
jeher willkommen und gesucht. Es wurde in den 
ärmeren, ländlich geprägten Nachbarstaaten, zu-
nächst vor allem in Polen rekrutiert. Die Einstel-
lung türkischer Arbeitskräfte nach dem Zweiten 
Weltkrieg folgt diesem Muster. 

Jede Auswanderung bedeutet Schmerz – und er-
fordert beides: sich Einlassen auf die neuen Ver-
hältnisse und Sicherung der eigenen Identität; Be-
wahren des kulturellen, sozialen und sicher auch 
des religiösen und politischen ‚Erbes’, das im Ge-
päck mitgereist ist. Da letzteres von den Einheimi-
schen meist mit Argwohn betrachtet wurde und 
kaum mit Hilfe und Unterstützung zu rechnen war, 
wurde Selbsthilfe das erste, was die Zuwanderer zu 
organisieren versuchten. Es entstanden Märkte, Ge-
schäfte, Reisebüros, Beträume. Ich behaupte, dass 
die ‚Gastarbeiter‘ mit dieser Selbsthilfe zu einer ge-
wissen Stabilisierung der vernachlässigten Stadt-
teile beitrugen, indem sie eigene Sozialräume im 
Zusammenhang vor allem mit den Religions-Zent-
ren schufen. Hier konnten Kinder und Jugendliche 
Anknüpfungspunkte finden, die es sonst nicht gab. 
Integration ist auf diese Weise eher entstanden als 
offiziell durch Politik.  

Der Bergbau ist sowohl der Initiator für die Multi-
kulturalität der Region als auch ein Akteur der Inte-
grationsbemühungen in der Arbeitswelt. Vor allem 
durch die Gewerkschaft IG Bergbau, heute IG BCE, 
sind die ausländischen Kumpel als gleichberechtigt 
gesehen und behandelt worden.

Die Familiengeschichten der türkischen Kumpel 
und der Bergbau-Frauen enden in der Regel nicht 
mit ihnen selbst. 

Haben Sie etwas über Kinder und Enkel erfahren 
und darüber, was von der Zukunft erwartet wird?
Sehr schnell nachdem die Bergleute Steiger waren, 
wurde ihr Auswanderungsprojekt zu einem Fami-
lienprojekt. Sie hatten zumeist auf Kosten der Berg-
baufirmen studiert, was an die Verpflichtung ge-

knüpft war, weitere Jahre im Betrieb zu verbleiben 
– eine Rückkehr in die Türkei, wie anfangs erhofft, 
rückte in weite Ferne. Die Gründung einer Familie 
war automatisch verknüpft mit der Hoffnung, dass 
die Kinder und Enkelkinder es einmal besser haben 
sollten. Alle Eltern haben für eine gute Ausbildung 
ihrer Kinder gesorgt, manchen ein Studium ermög-
licht und schauen mit Zufriedenheit auf die jungen 
Familien ihrer Kinder und die Enkelkinder. Sie füh-
len sich alle in Deutschland zu Hause, ohne dass die 
Beziehungen zur Türkei abgerissen sind. Zumeist 
sprechen die Kinder beide Sprachen, lieben ihre 
deutsche Heimat und fahren gerne in die Türkei. 
Aber da gibt es durchaus Unterschiede.

Nicht nur Deutschland, sondern die Welt an 
sich befinden sich inmitten einer Energiewende, 
obwohl global die Kohle- und Ölförderung immer 
noch zunimmt. 

Kann man aus dem Bergbau etwas für die Zukunft 
der Energie lernen?
Wir wissen alle, dass eine Wende notwendig ist, so-
wohl was die Art der Energieerzeugung angeht als 
auch unsere Verbrauchsgewohnheiten. Der Bergbau 
war immer flexibel und hat sich neuen Bedingungen 
und Herausforderungen gestellt und sich um Wege 
zur technischen Bewältigung auftretender Proble-
me bemüht. Das ist sicher etwas, von dem man ler-
nen sollte. 

Wie stellen Sie sich eine erfolgreiche Zukunft der 
ehemaligen Bergbauregion Ruhrgebiet vor?
Grundsätzlich – und das betrifft alle gesellschaft-
lichen Bereiche und vor allem das Bewusstsein 
der Menschen und Ziele und Strategien der Poli-
tik – braucht unsere Region eine zukunftsträchtige 
Identität, die mit mehr Demokratie, mehr Klein-
räumigkeit, regionalem Wirtschaften, Natur- und 
Artenschutz und Vielfalt der Menschen einhergeht. 
Wenn das eine Utopie ist, dann braucht die Region 
eine von allen getragene Utopie, die das durch den 
Bergbau geprägte Erbe mit seinen historischen In-
dustriedenkmälern respektiert und einen Beitrag 
zum Erhalt unseres Planeten leistet. Die Zuwanderer 
und auch die Erfahrung mit den Pestalozzidörfern 
für ‚unbegleitete Jugendliche‘ sollten dazu gehören.



Walter Delabar  

über Geschichte, Literaturwissenschaft und Windenergie

Walter Delabar, in Nordrhein-Westfalen geboren, ist ein Grenzgänger. 
Er ist freiberuflicher Wissenschaftler, Texter und Publizist, war Professor 
für deutsche Literatur in Berlin und hat sich intensiv mit der Geschichte 
der Technik in der Wirklichkeit und der Literatur befasst. Zugleich ist er 
seit langem in der Windindustrie tätig.



37
 —

 E
rz

äh
lt

e 
En

er
gi

e 
—

 F
or

um
: F

ün
f 

En
er

gi
e-

G
es

pr
äc

he

Herr Dr. Delabar, Sie sind Literatur- und Kulturwis-
senschaftler, Publizist, waren außerplanmäßiger 
Professor der Freien Universität Berlin, Privatdo-
zent an der Leibniz Universität Hannover – und au-
ßerdem seit den späten 1990er Jahren geschäft-
lich in der Windkraft aktiv. 
Wie kommt es zu einer solch ungewöhnlichen 
Kombination?
Bei mir gab es Berührungspunkte zwischen Wis-
senschaft und erneuerbaren Energien bereits früh. 
Ich habe Germanistik und Sozialwissenschaften 
studiert und in den späten 1970er Jahren an einer 
Arbeitsgemeinschaft Alternative Ökonomien teil-
genommen, die – wenn ich das recht erinnere – von 
Klaus Novy begleitet wurde, einem Politikwissen-
schaftler, der sich in diesen Jahren intensiv mit sozi-
alistischen Wohnungsbauprojekten im Roten Wien 
beschäftigte. In dieser AG gab es die erneuerbaren 
Energien und auch die Vorgeschichte der heutigen 
Windenergienutzung bereits als Randthema. 

Ich habe später zunächst eine Doktorarbeit in 
Germanistik geschrieben, und zwar in Essen – ohne 
je eine Zeche von innen gesehen zu haben. Durch 
einen Zufall bin ich in ein wissenschaftliches Lexi-
konprojekt geraten, für das ich 1989 wenige Monate 
vor dem Mauerfall an die Freie Universität Berlin 
gewechselt bin. An der FU war ich bis 1995 tätig, da-
nach habe ich drei Jahre lang an einer großen wis-
senschaftlichen Arbeit geschrieben, die sich mit der 
Literatur der Weimarer Republik beschäftigte. 

Vor meiner Berliner Zeit lebte ich im Rheinland 
in einer WG, zu der ungefähr 1986 ein neuer Be-
wohner zog, der sich ab 1989 mit der Planung von 
Windparks beschäftigte. Zeitgleich gab es Ausei-
nandersetzungen um den Braunkohleabbau, der 
unter anderem zu Publikationen wie Verheizte Hei-
mat im Alano Verlag in Aachen führte. Mein Mitbe-
wohner gründete zusammen mit einem Mitstreiter 
1995 ein Unternehmen, das sich mit der Planung, 
Realisierung und Vermarktung von Windparks be-
schäftigte. Ich habe dann für dieses Unternehmen, 
Umweltkontor, die ersten Prospekte und Flyer ge-
schrieben und bin dann 1998 sogar als Pressespre-
cher und Marketingleiter mit eingestiegen. Ein 
Jahr später bin ich dann zu einem Hersteller nach 
Lübeck gewechselt.

Das Engagement in der Wissenschaft und das in 
der Windenergie haben sich also bei Ihnen parallel 
entwickelt?
Das verbindende Element zwischen Wissenschaft 
und Industrie war für mich, dass ich gerne und 
viel schreibe. Außerdem hatte ich eine Idee, wie ein 
Windkraftunternehmen auftreten sollte und mit 
welchen Mitteln. 

Ich habe im Folgenden immer versucht, Wissen-
schaft und die Arbeit in der Windkraft zu verknüp-
fen. Mein Interesse richtete sich verstärkt auf The-
men, die in beiden Arbeitsbereichen vorkommen, 
und dazu gehört zentral die Energie. So habe ich 
einen Prospekt über das ehemalige Braunkohle-
kraftwerk Zschornewitz in Sachsen-Anhalt und 
über den Pfad der industriellen Wandlung geschrie-
ben, in deren Nähe unsere Firma einen Windpark 
auf einer Abraumhalde  realisiert hat. Später habe 
ich Deutschstudenten in den USA gezeigt, wie man 
mit den Qualifikationen, die ihr Studium vermittelt, 
unternehmerische Konzepte entwickeln kann und 
sie vermarktet. Wir haben etwa die Marktmöglich-
keiten einer Solarfirma in Kalifornien erkundet, die 
wir Solarpower genannt haben.

Sie haben Texte zur deutschen Technikgeschichte 
verfasst. Dazu gehört auch die literarische Dar-
stellung des Steinkohleabbaus. 
Gibt es kulturelle Bilder, die die Steinkohleförde-
rung begleiten?
Es ist merkwürdig: Gerade eben lesen wir aus An-
lass der Schließung der letzten Steinkohlezeche 
vom kulturellen Verlust, der durch die Aufgabe des 
Bergbaus entstehe. Tränen der Rührung fließen, 
Bergbauchöre singen „Glückauf“, Ministerpräsi-
denten sprechen, die Gemeinschaft des Bergbaus 
wird beschworen und als Vorbild für unsere Gesell-
schaft beschrieben, die ja durch einen generellen 
Werteverfall gekennzeichnet sei. Die Bedingungen, 

» Ich habe immer versucht, 
Wissenschaft und die Arbeit 
in der Windkraft zu verknüpfen. «



38
 —

 E
rz

äh
lt

e 
En

er
gi

e 
—

 F
or

um
: F

ün
f 

En
er

gi
e-

G
es

pr
äc

he

unter denen über anderthalb Jahrhunderte unter 
Tage gearbeitet wurde, scheint niemand mehr 
wirklich wahrzunehmen. Zwar ist nebenbei auch 
von den Opfern die Rede, die der Bergbau gefor-
dert habe, aber das ist ein sehr verblasstes Bild 
der Arbeitsbedingungen unter Tage. Hier hilft 
die Literatur. Ein paar Seiten in Alexander Graf 
Stenbock-Fermors Bericht von seiner Zeit als 
Kumpel in Meine Erlebnisse als Bergarbeiter von 1929 
würden dieses verklärte Bild schnell wieder zer-
stören. Ein paar Seiten aus Erik Regers Union der 

eisernen Hand (1931) würden zeigen, wie gnadenlos 
Industriepolitik seinerzeit betrieben worden ist. 
Die Industrienation Deutschland hat ihre Ent-
wicklung auch auf den Knochen der Bergarbeiter 
vorangetrieben. Das konnte sie, weil bis weit ins 
20. Jahrhundert der einzelne Arbeiter schnell er-
setzt werden konnte. Diese Möglichkeit fiel erst 
weg, als ungelernte Arbeiter durch qualifizierte 
Knowhow-Träger ersetzt wurden. Mir kommt die 
Wehmut angesichts des Endes des Steinkohle-
bergbaus etwas zynisch vor.

Industrielandschaft, Duisburg
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Es gibt naheliegende Bilder, die mit dem Bergbau 
verbunden bleiben, etwa in Heinrich Hausers Ruhr-
gebietsreportage Schwarzes Revier von 1930. Hausers 
Wahrnehmung des Reviers als auf Zeit errichtetes 
industrielles ‚Heerlager‘ ist verblüffend. Das Ruhr-
gebiet ist für ihn aus dem Nichts entstanden und 
hat sich willkürlich und ungeregelt zu einem Millio-
nenkonglomerat entwickelt. Diese Wahrnehmung 
Hausers lässt Verbindungen zu den Modernephä-
nomenen zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkennen: 
die Dynamik der Entwicklungen und die Zerstö-
rungskräfte, die ihnen innewohnen. 

Im Übrigen zeigt Hauser das Erstaunen über die 
gigantischen Ausmaße der industriellen Produk-
tionsanlagen im frühen 20. Jahrhundert, das die 
Zeitgenossen befiel und das in zeitgenössischen 
Fotografien oft nur ungenügend erkennbar ist. 
Wir haben es hier interessanterweise mit Effekten 
zu tun, die bei den erneuerbaren Energien wieder-
kehren. Während man am Fuß einer modernen 3 
Megawattanlage von deren Größe beeindruckt sein 
muss, versuchen Hersteller die Anlagen in ihren 
Abbildungen oft kleiner zu machen, als sie sind. Ich 
nehme an, um den bedrohlichen Eindruck, der über 
ihre Größe entstehen kann, zu mildern.

Besonders haben Sie sich mit den 1920er Jahren 
beschäftigt – einer Zeit, in der man anfängt, vom 
‚Ruhrgebiet‘ zu sprechen, außerdem einer Zeit mas-
siver Modernisierung, die noch heute nachwirkt. 
Welche Rolle spielte Energie in diesem Zusam-
menhang?
Energie ist die Basis der Entwicklung und Lebens-
fähigkeit der Industriegesellschaften. Das ist ja 
der Grund dafür, dass Wirtschaftsverbände billige 
Energie fordern und etwa US-Präsident George W. 
Bush seinerzeit den Verbrauch von Energie als Teil 
der amerikanischen Lebensart bezeichnet hat. Aber 
solche Positionen bergen auch ein hohes Risiko in 
sich. Erstens verursacht billige Energie oft hohe All-
gemeinkosten und zerstört die Lebensgrundlagen 
der Industriegesellschaften. Zweitens begünstigen 
solche Forderungen eine Stillstellung der techni-
schen Entwicklung. 

In den 1920er Jahren ist vor allem elektrische 
Energie für die Industrie von Bedeutung. Sie stellt 

im frühen 20. Jahrhundert von Dampf auf Strom als 
Antriebsenergie für Maschinen um. Die Stromver-
sorgungsnetze, wie wir sie heute kennen, sind noch 
nicht geschlossen, eine flächendeckende Versorgung 
der Bevölkerung, also auch die Ausstattung mit elek-
trischen Haushaltsgeräten oder elektrischem Licht 
ist noch nicht umgesetzt. Städte werden erst nach 
und nach mit Beleuchtungssystemen ausgestattet 
– was schon im 19. Jahrhundert beginnt, aber eben 
noch lange nicht beendet ist. Die 1920er Jahre liefern 
in Deutschland, um ein Bonmot aus der Konsum-
forschung zu bemühen, nur das Versprechen der 
Konsumgesellschaft, noch nicht dessen Einlösung. 
Das ist weitgehend der Nachkriegszeit ab 1945 vorbe-
halten. Die Gesellschaft ist im frühen 20. Jahrhundert 
im Umbruch begriffen, in einem Maße und einer Dy-
namik, die sehr an die jüngeren Entwicklungen erin-
nern. Die Energieversorgung hat dabei eine zentrale 
Rolle, weshalb ja zahlreiche Akteure an ihrer Auswei-
tung aktiv mitwirkten.

Kann man in den 1920er Jahren bereits von einer 
Zuwanderung in den Bergbau, die Energiewirt-
schaft und in die energieintensiven Industrien 
sprechen?
Nicht erst in den 1920er Jahren. Es gibt mehrere Ein-
wanderungswellen etwa aus Ostdeutschland und 
Polen ins Ruhrgebiet, weshalb ja heute ‚Schimanski‘ 
ein guter alter deutscher Name ist. Das betrifft nicht 
nur Bergarbeiter, sondern auch Frauen, die ins Ruhr-
gebiet kommen, um dort ihr Auskommen zu finden. 
Erika Runge hat in ihren Bottroper Protokollen (1968) 
unter anderem eine solche Einwanderin, Maria 
Bürger, interviewt und mit ihr später auch ihre be-
rühmte Dokumentation produziert Warum ist Frau 
B. glücklich? (1968). Und sie hat jeden Grund glücklich 
zu sein, denn ihre Geschichte ist eine sehr private Er-
folgsgeschichte. Heinrich Hauser hat an den Anfang 
seiner Ruhrgebietsreportage die beständige Wander-
bewegung ins Ruhrgebiet gestellt, und damit, denke 
ich, ein Kernbild dieses industriellen „Heerlagers“ 

» Das Ruhrgebiet ist nicht  
nur Produkt von industrieller 
Entwicklung, sondern auch  
von Zuwanderung «
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entworfen. Das Ruhrgebiet ist nicht nur Produkt 
von industrieller Entwicklung, sondern auch von 
Zuwanderung, die deren Konsequenz ist.

Welche Aufgaben nehmen Sie heute in der Wind-
energie wahr?
Ich bin einer von zwei Geschäftsführern eines Unter-
nehmens, das Windparks für Fremdkunden ver-
waltet. Dabei bin ich neben dem Marketing auch 
für Personal und für die kaufmännischen Themen 
zuständig, was ein ironischer Schwenk meiner Bio-
grafie ist, habe ich doch Mathematik frühzeitig ab-
gewählt und mit einer 5- abgeschlossen. 

Es ist Teil des Jobs, vor allem wenn ein Unterneh-
men Öffentlichkeit sucht, Themen angemessen und 
nachvollziehbar aufzuarbeiten.  Dann muss man als 
gelernter Literaturwissenschaftler auch die Bedeu-
tung der kaufmännischen Betriebsführung oder die 
Abgründe der Berechnung von Netzsicherheitsmaß-
nahmen erläutern. Allerdings gibt es auch andere 
Themen, die meiner Ausbildung näher stehen und 
die man in der Position als Geschäftsführer einfacher 
umsetzen kann: So haben wir letztes Jahr auf unserer 
Webseite und in unserer Firmenzeitschrift ein Ge-
dicht von Friedrich Ani (Taggedanken) veröffentlicht, 
dessen Eltern beide Zuwanderer waren, der Vater 
aus Syrien, die Mutter aus Schlesien. Das Gedicht be-
schäftigt sich mit der Offenheit jeder Biografie und 
mit dem Umstand, dass die meisten Biografien nicht 
die schlechte Seite zu wählen versuchen. Das wird in 
der Migrationsdebatte völlig missachtet. 

Gibt es hier eine Verbindung zu ihren geschichts- 
und kulturwissenschaftlichen Studien?
Es klingt vielleicht verblüffend, wenn ich sage: na-
heliegenderweise, denn PR und Marketing werden 
ja häufig von Absolventen geisteswissenschaftli-
cher Studiengänge betreut. 

Aber auch inhaltlich gibt es sehr viele Berüh-
rungspunkte: So komme ich in meiner Arbeit im-
mer wieder mit der Beratungsliteratur in Kontakt, 
die sich mit Personal- und Unternehmensführung 
beschäftigt. Und es ist erstaunlich, wie tief etwa 
anthroposophische Waldorf-Vorstellungen, die aus 
dem frühen 20. Jahrhundert – also meiner wissen-
schaftlichen Schwerpunktzeit – stammen, in diese 

Literatur eingedrungen sind, ohne dass es ihren Ver-
fassern anscheinend bewusst ist. Außerdem sind in 
der Windindustrie die Ursprünge in der Öko-Bewe-
gung der 1980er Jahre noch gut zu spüren. Es gibt 
immer noch viele Überzeugungstäter, die mit der 
industriellen Komponente der Branche hadern oder 
sich – im Gegenteil – mit Freude an die Ursprünge 
erinnern. Ich habe vor einigen Wochen einen klei-
nen Vortrag über die Ursprünge der Windenergie 
in der Öko-Bewegung gehalten. Fotos hatte ich zum 
Glück auch, die ich noch zeigen konnte. Und da sit-
zen dann langhaarige und -bärtige Jungs zwischen 
Gänsen, plagen sich mit der Hydraulik ihres Bag-
gers und denken über eine Windrichtungsnachfüh-
rung nach. Dass der Bundesverband Windenergie 
heute noch so viele Leute auf die Straße bringt, hat 
auch etwas mit seinen Ursprüngen zu tun.

Und hin und wieder werden Themen beider Seiten 
enggeführt, zuletzt bei Juli Zehs Roman Unterleuten, 
der – aus Sicht der Windleute – von sachlichen Feh-
lern strotzt. Dass Zeh sich in Zeitungsinterviews 
gegen die Windenergie ausspricht, ist ihr gutes 
Recht, aber dass sie in ihrem Roman Tatsachen be-
hauptet, die keiner Prüfung standhalten, ist einfach 
schlampig. Das habe ich auf einem Literaturportal 
vorgebracht und auf einem Branchenportal. Zu gu-
ter Letzt habe ich noch einen längeren Aufsatz über 
Zehs Roman geschrieben. 

Wie beurteilen Sie das Potenzial erneuerbarer 
Energien und was sind Ihrer Meinung nach die 
größten Herausforderungen?
Die erneuerbaren Energien werden das Rückgrat 
der Energieversorgung stellen müssen, davon gehe 
ich aus. Wobei die zentrale Anforderung nicht die 
Kosten der Energieproduktion sind. Die liegen 
heute für Windstrom unter denen von konventio-
nellen Energieträgern. Vor ein paar Jahren wurde 
das Projekt eines neuen Kernkraftwerks bekannt, 
das sich von der britischen Regierung eine Min-
destvergütung samt Steigerungsraten zusichern 
lassen wollte. Diese Mindestvergütung war deut-
lich höher als das, was allgemein als Kostenniveau 
für Strom als akzeptabel angegeben wird. 

Die Hauptaufgaben liegen bei der Stromerzeu-
gung vor allem auf den Themen Verteilung und 



Speicherung. Solange es keine ausreichenden 
Speichermöglichkeiten gibt, wird der Einsatz der 
erneuerbaren Energien begrenzt bleiben. Und so-
lange der Strom aus den Ländern, in denen er her-
gestellt wird, nicht in die geschickt werden kann, 
die ihn verbrauchen, wird der Ausbau weiter ge-
hemmt bleiben. Außerdem ist die Frage, wie die 
Erneuerbaren im Individualverkehr ankommen, 
noch nicht gelöst. Elektroautos traue ich nicht zu, 
dass sie das Rückgrat des Verkehrs der Zukunft 
sein werden.

Auch die Akzeptanzfrage wird uns noch eine Wei-
le beschäftigen, aber da haben beide Seiten noch zu 
lernen. Man muss anerkennen, dass es Leute gibt, 
die Windkraftanlagen nicht hinnehmen wollen. 
Wir neigen als Windleute im Fall Braunkohletage-
bau und Hambacher Forst dazu, den Widerstand 
gegen das Projekt für richtig zu halten. Wenn das 
aber so ist, dann ist auch der Widerstand gegen 
Windparks akzeptabel. Ich denke, das wird man 
mit Gelassenheit angehen müssen. Aber man wird 
auch etwas für die Anwohner tun müssen. Wir 

Windräder auf landwirtschaftlich genutzten Berghalden nördlich der Drucksbrücke am Dortmund-Ems-Kanal, Waltrop



Rinderweide bei Ellinghausen, Dortmund
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haben etwa ein Projekt umgesetzt, in dem wir den 
direkten Anwohnern von Windparks einen Öko-
stromtarif anbieten, den wir bezuschussen, um die 
Kosten auf das Niveau von Billiganbietern zu sen-
ken. Den Standardzuschuss haben wir letztes Jahr 
mit einem Sozialtarif ergänzt. Die Kosten tragen 
die Windparks im Umkreis. Ich glaube, dass wir uns 
von Seiten der Windparks intensiver um die An-
wohner kümmern müssen, nicht um deren Akzep-
tanz zu erhöhen, sondern schlichtweg, weil sich die 
Windparks und die Leute vor Ort die Region teilen.

Gibt es eine Kultur der energetischen Wende? 
Und wie sieht sie aus/müsste sie aussehen?
Das ist schwierig zu sagen. Wir leben in einer 
Massengesellschaft, in der sich zahlreiche, oft un-
verbunden nebeneinander existierende Milieus 
gebildet haben. Die erneuerbaren Energien haben 
gleichfalls die Tendenz zur Milieubildung, was 
dann zu deutlichen Verständigungsproblemen 
führt. Das löst sich meines Erachtens in der letz-
ten Zeit teilweise auf, was die Möglichkeit bietet, 
die Denkweisen der Erneuerbaren verstärkt in die 
allgemeine Öffentlichkeit einmünden zu lassen. 

Auf der anderen Seite werden mit der Etablie-
rung der Erneuerbaren Themen wie der wirtschaft-
liche Profit und Schäden durch Windenergie (An-
wohnerschutz, Naturschutz) stärker werden. Die 
Erneuerbaren haben bis heute das Bild von sich, 
sie seien die ‚guten‘ Energien. Deshalb trifft sie die 
Kritik aus den Naturschutzverbänden so hart, weil 
sie damit in eine Position rücken, die sie für sich 
nicht sehen, nämlich die der ‚bösen Industrie‘, der 
der Naturschutz egal ist. Auch die Themenbereiche 
Schattenwurf und akustische Auswirkungen wi-
dersprechen dem Selbstbild der Branche. Aber weil 
das so ist, lernt sie auch dazu und versucht, die In-
teressen von Anwohnern verstärkt in den Blick zu 
nehmen. Das ist, meine ich, der richtige Weg.

Insgesamt wird man zu einer offeneren Unterneh-
menskultur kommen müssen, was die Kommuni-
kation zwischen den verschiedenen Akteuren und 
Institutionen angeht. Das ist aber ein Thema für 
die Wirtschaft insgesamt.

Gibt es eine Verbindung zwischen erneuerbaren 
Energien, Globalisierung und Migration?
Wir gehen davon aus, dass die Klimaveränderung 
zu verstärkter Migration führen wird, direkt und 
indirekt, entweder, weil die klimatischen Bedin-
gungen sich verschlechtern oder weil die Vertei-
lungskämpfe in Extremsituationen zunehmen, die 
dann große Bevölkerungsgruppen zur Wanderung 
zwingen. Insofern ist der Ausbau der Erneuerbaren 
auch ein Beitrag zur Stabilisierung politischer und 
wirtschaftlicher Verhältnisse. 

Spielt das Thema Energie auch in Ihren kultur- und 
literaturwissenschaftlichen Seminaren eine Rolle? 
Was sagen Sie Studierenden zu diesem Thema?
In gewissem Rahmen immer wieder, etwa bei Se-
minaren, die sich mit der Stadtliteratur im frühen 
20. Jahrhundert beschäftigen oder mit Modernisie-
rungsdynamiken. Gerade die 1920er Jahre sind hier 
interessant, weil hier die Gründungsphase unserer 
heutigen Massen- und Konsumgesellschaft liegt, 
wir also literarisch und kulturell dort bereits fin-
den, was uns heute selbstverständlich erscheint. 
Zugleich tritt in diesen Jahren verstärkt das Phä-
nomen auf, dass nicht mehr das Alterhergebrachte 
das Leben und Zusammenleben reguliert, sondern 
viele Haltungen entstehen, die jeweils neu erprobt 
werden müssen. 

In solchen Kontexten versuche ich, den Studieren-
den die Bedeutung von Energie als Basis von Indust-
riegesellschaften zu vermitteln. 

Energie ist eines der Themen, bei denen Studie-
renden klar wird, wie sehr sie den Status der heuti-
gen Versorgung als selbstverständlich voraussetzen. 

» Insgesamt wird man zu einer 
offeneren Unternehmenskultur 
kommen müssen «



Harald Welzer  

über das Ruhrgebiet, die Schwere des Vergangenen und die Gestal-
tung lebenswerter Zukunft

Harald Welzer ist einer der bekanntesten deutschen Sozialpsychologen. 
Als Leiter von ‚Futurzwei. Stiftung Zukunftsfähigkeit‘ ist er eine 
wichtige Stimme in der Debatte um die Zukunft. Welzer hat am 
Kulturwissenschaftlichen Institut Essen gearbeitet, war Professor an der 
privaten Universität Witten/Herdecke und hat eine Honorarprofessur 
für Transformationsdesign an der Europa-Universität Flensburg inne. 
Er hat viel beachtete Bücher zu solch unterschiedlichen Themen wie 
Funktionsweise des Gedächtnisses, Täter des Nationalsozialismus und 
Klimawandel veröffentlicht.
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Herr Professor Welzer, vor wenigen Wochen hat im 
Ruhrgebiet die letzte Steinkohlezeche ihre Förde-
rung eingestellt. In der Region ist dieses Ende mit 
Wehmut, aber auch Stolz auf eine lange Geschich-
te großer Leistungen aufgenommen worden. 
Haben Sie als Kenner der Region in dieser Situa-
tion eine Botschaft an das Ruhrgebiet?
Ehrlich gesagt: Nein. Eine gute Botschaft habe ich 
nicht, denn man muss wohl sagen, dass der notwen-
dige, schmerzhafte Strukturwandel eher vor dreißig 
Jahren hätte vollzogen werden müssen, aber immer 
weiter hinausgeschoben wurde. 

Die Steinkohlegewinnung hat Deutschland lange 
mitgetragen und nach dem Zweiten Weltkrieg das 
sogenannte ‚Wirtschaftswunder‘ mit ermöglicht. 
Das damit verbundene Modell der sogenannten 
‚Wachstumsökonomie‘ ist in den letzten Jahrzehn-
ten jedoch auch kritisiert worden, und dies nicht 
zuletzt von Ihnen. 
Inwiefern kann man auf die vergangene Steinkoh-
leförderung positiv zurückschauen?
Ich kann tatsächlich der vergangenen Förderung 
fossiler Brennstoffe sehr viel Positives abgewinnen. 
Insgesamt sehe ich die Entwicklung der westlichen 
Nachkriegsgesellschaften positiv und zweifellos ha-
ben das Ruhrgebiet und der Steinkohlebergbau zu 
dieser Entwicklung unheimlich viel beigetragen. 
Ein Problem beginnt aber dort aufzutreten, wo sich 
die äußeren Rahmenbedingungen verändern. Wir 
haben immer die Schwierigkeit, dass das, was ein-
mal über einige Jahrzehnte erfolgreich gewesen ist, 
sehr schwer verändert und zurückgebaut werden 
kann. In der Regel, und das wissen wir ja aus Unter-
nehmen auch, hält man zu lange an dem klassischen 
Erfolgsmodell fest und stellt sich nicht rechtzeitig 
genug um. Das Problem haben wir im Ruhrgebiet 
sicher gehabt, haben es heute beim Braunkohleaus-
stieg im Übrigen aber genauso. Ein konsequenteres 
und schnelleres Handeln würde, glaube ich, viel 
Schaden vermeiden. 

Wenn Sie den Braunkohleabbau ins Spiel bringen, 
argumentieren Sie also, dass Probleme, die es in 
Deutschland gestern gab, heute wiederkehren?
Ja und nein. Umweltpolitisch sind die Probleme 

heute tatsächlich weitaus schärfer, weil die Klima-
entwicklung weit vorangeschritten ist und sich als 
wesentlich drängender herausstellt, als dies noch 
vor dreißig Jahren erkennbar gewesen ist. Hinzu 
kommt das Unglück, dass sich die sozial zu be-
wältigenden Probleme bei aktuellen Strukturver-
änderungen zuspitzen, weil wir auch Veränderung 
in der politischen Landschaft erleben. Gerade mit 
Blick auf den Braunkohleabbau herrscht Angst vor 
Problemen in Ostdeutschland und der Instrumen-
talisierung durch den Rechtspopulismus, was die 
Politiker zögerlich macht. 

Politiker trauen sich nichts mehr zu, weil sie Angst 
vor Arbeitsplatzverlusten haben?
Lassen Sie uns das Ganze einmal abheben von Stein-
kohle und Braunkohle. Schauen wir stattdessen 
etwa auf die Autoindustrie. Man muss kein Prophet 
sein, um zu sagen, dass die Autoindustrie nicht die 

Schlüsselindustrie für das 21. Jahrhundert sein wird, 
wie dies noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts der Fall war. Die Zeit des klassischen Autos ist 
vorbei, und zwar nicht nur durch das E-Auto, das 
schon große Veränderungen bringen wird, sondern 
überhaupt durch veränderte Mobilitätsanforde-
rungen. Auch hier wird zu stark aus der Gegenwart 
heraus gehandelt. Es werden mittelfristig falsche 
Strukturentscheidungen getroffen, die sich für die 
Arbeitsplätze der Zukunft fatal auswirken. Dies 
führt an entsprechenden Stellen zu Rufen nach dem 
Staat, der dann Ausgleich schaffen soll, obwohl die 
Unternehmen selber nicht vorausschauend handeln.

Auch hier ist übrigens der Verkehr im Ruhrgebiet 
ein gutes Beispiel. Es handelt sich um ein sozialde-
mokratisches Erbe nach dem Motto: Jeder Arbeiter 
hat das Recht, mit seinem eigenen Auto zu fahren. 
Auch auf die Gefahr hin, dass ich geprügelt wer-
de, muss ich sagen, dass das Ruhrgebiet mit Blick 

» Es werden mittelfristig falsche 
Strukturentscheidungen getroffen, 
die sich für die Arbeitsplätze der 
Zukunft fatal auswirken. «
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auf die fossile Mobilität besonders rückständig ist. 
Nirgendwo ist der Autoverkehr so privilegiert, der 
Radverkehr so gefährdet. Gegen das Auto darf man 
nichts sagen. Das beißt sich mit der Situation, dass 
das Auto nicht mehr funktioniert, denn der Stau ist 
ständig vorhanden. Auch das ist ein Zeichen dafür, 
dass es sich vielleicht gelohnt hätte, gerade hier, in 
einer solchen Metropolregion frühzeitig über Ver-
änderung nachzudenken. Man hätte fragen können: 
Wie kann man aus diesem Ballungsraum eine Mo-
dellregion für die Mobilität des 21. Jahrhunderts ma-
chen? Jetzt funktionieren die Dinge nicht mehr und 
die Autoindustrie ist, Stichwort ‚Opel‘ und ‚General 
Motors‘, zu allem Überfluss auch noch abgewandert.

Immerhin hat man nun versucht, in Essen den 
Fahrradverkehr zu modernisieren, was aber natür-
lich extrem schwer durchzusetzen ist.   

Sie haben trotzdem vorhin bereits gesagt, dass 
Sie auch sehr positive Impulse aus der Zeit der 
Steinkohle sehen. Die Geschichte der Steinkohle-
förderung hat früh Arbeitsmigration bedingt, die 
sich ebenfalls im Ruhrgebiet konzentriert hat und 
die vielleicht noch heute weitere Migration nach 
sich zieht.  Vor allem Türken, aber auch Italiener 
oder sogar Südkoreaner haben auf dem Pütt ge-
arbeitet. Wir haben hier also auch eine Region, 
die sehr von kultureller Diversität geprägt ist. 
Wäre das Ruhrgebiet denn in dieser Hinsicht 
wegweisend?
Ich finde, das ist wirklich so! Man kann nicht alles 
negativ betrachten, sondern es gibt auch sehr be-
eindruckende Beispiele, wie im Ruhrgebiet große 
Schwierigkeiten bewältigt worden sind und bewäl-

tigt werden. Man hat im Ruhrgebiet gelernt, gerade 
Diversität zu befürworten. Wenn man das Beispiel 
Gelsenkirchen nimmt, das eine der am stärksten von 
Arbeitsplatzverlusten betroffenen Städte darstellt, 
kann man sehen, wie man sich gerade in Fragen der 
Flüchtlingspolitik durch den Oberbürgermeister 
Baranowski sehr progressiv verhält. Das Argument 

ist interessanterweise: Wir haben schon ganz ande-
re Belastungen erlebt und unsere Identität entsteht 
daraus, dass wir solche Probleme auch bewältigen 
und daraus Stärke erzeugen können!  Das gilt für 
das ganze Ruhrgebiet und es gilt in einer Weise, die 
Sie etwa in Bayern oder Sachsen nicht finden.

Ich habe 2010 aus Anlass der Kulturhauptstadt 
Ruhrgebiet mit dem Künstler Mischal Kuball das 
Buch New Pott gemacht, das über die Nationalitä-
ten erzählt, die im Ruhrgebiet heimisch geworden 
sind. In dieser Hinsicht ist die Region eine der abso-
lut führenden Regionen, wenn man in das 21. Jahr-
hundert blickt. Eine Region mit sehr erfolgreichen 
Integrationsprozessen, die seit über hundert Jahren 
laufen und auch durch den Steinkohlebergbau mit 
bedingt sind.   

Mit ihrer Stiftung Futurzwei setzen Sie sich ve-
hement für eine positive Entwicklung der Gesell-
schaft ein. Dabei weisen Sie immer wieder auf den 
Abstand zwischen dem Bewusstsein der Menschen 
und ihrem Handeln hin. 
Was muss passieren, damit aus einem nachhaltigen 
Bewusstsein auch ein nachhaltiges Leben wird?
Es gibt zwei Punkte. Der erste: Sie müssen die Bedin-
gungen dafür schaffen, dass man nachhaltig leben 
kann. Gegenwärtig ist es ja so, dass Unternehmen 
jeder Größe besser damit fahren, nicht nachhaltig 
zu produzieren als nachhaltig. Das liegt daran, dass 
die billigere Produktion Marktvorteile erzeugt, aber 
auch Subventionsvorteile usw. Von unseren Unter-
suchungen mit Unternehmen her, die nachhaltig 
wirtschaften wollen, ist die Klage immer die, dass es 
nicht nur aufwändiger ist, sorgfältige Herstellung zu 
leisten, sondern dass Politik und Rahmenbedingun-
gen die Umsetzung bestimmter Dinge schwierig ma-
chen. Positives Beispiel für richtungsweisende Ent-
scheidungen wäre dagegen die EU-Verordnung, die 
kürzlich ergangen ist und festlegt, dass Elektrogeräte 
reparaturfähig sein und dass Ersatzteile vorgehalten 
werden müssen.      

Der zweite Punkt lautet, dass man Referenzprojek-
te braucht. Man kann die Attraktion einer Stadt, in 
der der Autoverkehr weitgehend zurückgefahren ist, 
nur empfinden, wenn man dies tatsächlich irgend-
wo erleben und sehen kann. Stichwort: Kopenhagen. 

» Man hat im Ruhrgebiet gelernt, 
gerade Diversität zu befürworten. «
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Solaranlage auf dem Deusenberg (ehemalige Mülldeponie), Dortmund



Vorgarten in einer Bergmannssiedlung, Caustrop Rauxel
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Aber Kopenhagen liegt in Dänemark, wir brau-
chen so etwas auch in Deutschland. Wir brauchen 
ähnliches bei der Textilproduktion, beim ‚urban 
gardening‘ oder bei der ‚essbaren Stadt‘ wie in An-
dernach, wo der städtische Raum zum Anbau von 
Lebensmitteln genutzt wird. In dem Augenblick, 
in dem ich sagen kann, geht doch mal dahin und 
guckt euch das an, brauche ich keine Bewusstseins-
bildung mit Diagrammen oder wissenschaftlichen 
Argumentationen mehr zu betreiben. Die Leute 
müssen die Veränderung spüren. Heilsam könnte 
etwa auch der Vergleich der deutschen Bahn mit der 
schweizerischen Bahn sein, deren Komfortangebot 
erlebt werden kann.       

Bewusstsein auf einer abstrakten Ebene führt 
nicht zu einem veränderten Verhalten. Wir leben ja 
in einer Welt, die so ist, wie sie ist, und bestimmte 
Anforderungen an uns stellt, bestimmte Attraktio-
nen bietet und die Menschen richten sich danach. 
Das alltägliche Handeln folgt nicht Wissensbestän-
den. Es ist deshalb müßig, immer weiter zu predi-
gen und den Weltuntergang anzukündigen. Das 
führt die Leute höchstens dazu, sich rasch noch ei-
nen SUV zu kaufen, weil sie glauben, in fünf Jahren 
würden sie sowieso verboten. 

Wie sieht die Welt der Energie von morgen aus? 
Was ist die Vision?
Grundsätzlich müssen wir die Dinge ganzheitlich 
betrachten. Wir müssen uns eine Welt vorstellen, 
in der insgesamt viel weniger Aufwand getrieben 
wird, viel weniger Stoffumsatz erfolgt. Das heißt 
weniger Mobilität im Sinne globaler Warenströme, 
die unglaublich viel Energie fressen. Weniger Kon-
sum, denn jedes Produkt muss irgendwie aus Roh-
stoffen hergestellt und transportiert werden. Dann 
haben wir auch in energetischer Hinsicht geringe-
ren Aufwand.

Das bedeutet nicht, dass man keine Urlaubsreisen 
mehr machen kann oder dass man nicht komforta-
bel leben kann. Aber wenn wir den grundsätzlichen 
Stoffumsatz reduzieren, gewinnen wir in der heuti-
gen Gesellschaft eine höhere Lebensqualität bei ge-
ringerem Energieaufwand. 

Ich halte nichts davon, die Dinge immer an die 
Technik zu delegieren und zum Beispiel zu sagen, 

wir benötigen ‚smart cities‘, in denen sich die Ge-
räte vernetzen und miteinander kommunizieren, 
wodurch wir weniger Energieaufwand haben. Sol-
che Annahmen sind historisch immer widerlegt 
worden. Jeder der historischen Innovationsschritte 
verursacht ein Mehr an Energieverbrauch und das 
wir auch bei ‚smart cities‘ so sein. Man muss beim 
Lebensstil ansetzen und bei der Frage: Wie kann 
man eigentlich in der Moderne gut leben?      

Im Projekt ‚Erzählte Energie‘, das wir mit der in-
nogy Stiftung durchführen, berichten ehemalige 
Bergleute, die aus dem Ausland nach Deutsch-
land kamen, voller Stolz von einem sehr harten 
und gefährlichen Leben und Berufsalltag, den sie 
erfolgreich gemeistert haben. Ihnen steht die Ge-
neration ihrer Enkel und junger Migrantinnen und 
Migranten gegenüber, die studieren, um die still-
gelegten Zechen zu bewirtschaften oder um alter-
native Energien voranzubringen. 
Ist das Fortschritt?
Ja. Das glaube ich schon. Man kann schon einen 
Fortschritt darin sehen, dass die Verfügbarkeit von 
Energie als gesamtgesellschaftliches, politisches 
und globales Thema diskutiert wird. Das ist selbst-
verständlich ein Fortschritt. Wenn wir noch einmal 
auf den Anfang des Gesprächs zurückblicken, kann 
man doch sagen, dass über solche Fragen in der 
deutschen Aufbauphase nach dem Zweiten Welt-
krieg niemand nachgedacht hat. Nützliche Ressour-
cen waren vorhanden, also hat man sie genutzt. Die 
Menschen, die sie abgebaut haben, haben großen 
Arbeitsstolz entwickelt und die eigene Wichtig-
keit erlebt. Das gehört in die damalige Zeit und hat 
für sie eine enorme Bedeutung gehabt. Heute aber 
werden Identitäten, die mit Arbeit zu tun haben, an 
anderen Arbeiten und Tätigkeiten herausgebildet.   

» Ich halte nichts davon, die Dinge 
immer an die Technik zu delegieren. « 



Benjamin Steininger und Alexander Klose 

über das fossile Zeitalter und die Suche nach dem Weg hinaus 

Benjamin Steininger ist Kultur- und Medientheoretiker, Wissenschafts- 
und Technikhistoriker sowie Kurator in Wien und Berlin. Er forscht am 
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin sowie an der 
Technischen Universität Berlin.

Alexander Klose ist Kulturwissenschaftler und freier Kurator mit Wohnsitz 
in Berlin und Halle (Saale). 2009 bis 2014 war er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter und Programmentwickler bei der Kulturstiftung des Bundes.

Gemeinsam mit dem Berliner Künstler und Zukunftsforscher Bernd 
Hopfengärtner gründeten sie 2017 das Forscherkollektiv Beauty of Oil 
zur Erforschung der Widersprüche und Komplexitäten der Erdölmoderne.
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Herr Dr. Steininger, Herr Dr. Klose: Sie befassen 
sich gemeinsam mit der Geschichte der Energie. 
Zu Ihren zentralen Behauptungen gehört, dass 
wir in einem Zeitalter der ‚fossilen Vernunft‘ leben. 
Was bedeutet das?
Die materielle Bedeutung fossiler Energieträger 
für die Epoche der Moderne wird weder in der Ge-
schichtswissenschaft noch in der Kulturtheorie 
oder der Philosophie bestritten. Die uns bekann-
ten Formen von Industrie, Wissenschaft, Kultur 
und Technik wären ohne den Zustrom von fossiler 
Energie und ohne die Materialien, die sich aus Koh-
le und Öl herstellen lassen, nicht möglich gewesen. 
Mit unserem Schlagwort der ‚fossilen Vernunft‘ ge-
hen wir aber noch einen Schritt weiter. Was nämlich 

mit den neuen, aus fossilen Rohstoffen produzierten 
Energien und Stoffen in die Welt gekommen ist, sind 
neue Formen von Wissen, neue Horizonte des Mach-
baren, neue Formen der Erwartung, die an den fossi-
len Energieträgern hängen. 

In unseren Alltag ist Wissen über kleinste bis 
größte Naturzusammenhänge eingebaut, über che-
mische bis geohistorische, ja fast kosmische Prozes-
se. Bei jedem Stopp an der Tankstelle begegnen wir 
einer Jahrmillionen alten Vorgeschichte der Erde. 
Und wir halten es für selbstverständlich, dass uns die 
Energie dieser Vorgeschichte für unsere Zwecke zur 
Verfügung steht. 

Dabei geht es nicht nur um Fragen der Bequem-
lichkeit. Energie sichert tatsächlich auch wichtige 
Grundwerte. Hochkulturen früherer Tage speisten 
sich aus Fronarbeit und Sklaverei. Unsere heutigen 
politischen Systeme funktionieren ohne Sklaverei 

und Kinderarbeit und erklären dies zum unver-
rückbaren Standard. Dafür aber bedienen sie sich 
fossiler Ressourcen als ‚technischer Sklaven‘. Dies 
hat der Chemiker und spätere Nobelpreisträger 
Hermann Staudinger schon im Jahr 1917 formu-
liert. Die Nutzung fossiler Energie hat also nicht 
nur praktische Auswirkungen. Sie hat auch die 
Koordinatensysteme der Werte und damit der Ra-
tionalität verschoben. Darauf verweisen wir mit 
dem Schlagwort der fossilen Vernunft.

Gemeinsam sind Sie damit beschäftigt, eine Aus-
stellung am Kunstmuseum Wolfsburg zu entwi-
ckeln, die den Titel Schönheit und Schrecken des 
Erdölzeitalters trägt. Gleichzeitig treten Sie als 
Forschergruppe unter dem Label Beauty of Oil an. 
Was ist die Schönheit des Erdölzeitalters?
In Zeiten von Dieselskandal, Mikroplastik und Kli-
mawandel ist der Hinweis auf die Schönheit des 
Erdölzeitalters natürlich eine Provokation. Von Plu-
tonium und Braunkohle abgesehen, hat kaum ein 
Stoff eine schlechtere Presse als Öl. Bei genauerem 
Hinsehen wird es allerdings komplizierter. Es stellt 
sich heraus, dass auch große Teile dessen, was wir an 
der Moderne als gut und sogar schön wahrnehmen, 
auf perfide Weise am Öl hängen. Die Erfüllung von 
Menschheitsträumen hat sich in einem Zeitalter er-
eignet, das durch billiges Öl ermöglicht wurde. 

Dies gilt etwa für das Fliegen. Es gilt für eine 
gut funktionierende Medizin. Es gilt für gutes, 
buntes und auch bezahlbares Design, Glitzer, 
Glamour und Kosmetik. Es gilt für die Möglich-
keit, unkompliziert, individuell und auch abseits 
der Hauptverkehrsrouten zu reisen und fremde 
Kulturen kennenzulernen. Es gilt für das ganze 
Spektrum der Pop- und Gegenkultur, von Vi-
nyl-Schallplatte und Audiokassette bis hin zum 
iPhone. Es gilt für die Welt des Sports vom Fuß-
ballschuh zum Skischuh zum Trekking-Ruck-
sack. Es gilt sogar für die Emanzipation der Frau-
en und die Überwindung schwerer körperlicher 
Arbeit für immer mehr Menschen weltweit. 

Alle gesellschaftlichen Schichten haben vom Öl 
als demokratischem Rohstoff profitiert und können 
sich daher nur schwer von dieser süßen schwarzen 
Droge lösen. 

» Was mit den neuen, 
aus fossilen Rohstoffen 
produzierten Energien und 
Stoffen in die Welt gekommen 
ist, sind neue Formen von 
Wissen, neue Horizonte des 
Machbaren, neue Formen  
der Erwartung. «



Ich vermute, es gibt auch eine Kehrseite dieses 
Bildes. 
Was also ist der Schrecken des Erdölzeitalters?
Jede unverrottbare Plastiktüte am Straßenrand 
ist ein Wegweiser in Richtung Horror. Irgend-
wann wird sie in einem Vogel- oder Igelmagen 
enden. Auf nochmal drastischere Weise begegnet 
man dem Schrecken des Erdölzeitalters in man-
chen Produktionsländern. Oft tragen die Reichtü-
mer eines Landes zur Unterdrückung der eigenen 
Bevölkerung bei. Durch mangelnde Umweltstan-
dards werden ganze Landstriche verseucht – in 
Nigeria, Sibirien, Kolumbien und zum Teil sogar 
im vermeintlich fortschrittlichen Kanada. Ande-
re Formen des Schreckens liegen in der Möglich-
keit, Öl auch militärisch oder buchstäblich als 
Massenvernichtungswaffe zu nutzen. Panzer- 
und Bombenkriege wurden und werden um Öl, 
aber auch mit Öl geführt. Diese Spur des typisch 
modernen Schreckens zieht sich hinein in die Na-

palmwolken Vietnams und in die mit tödlichem 
Motorenqualm gefüllten Gaskammern von Sobi-
bor und Treblinka. Man muss dies beim Verweis 
auf die Freiheiten und Schönheiten, die uns Erdöl 
ermöglicht, mitdenken. 

Wenn wir auf die Geschichte der Energie im 20. 
und 21. Jahrhundert zurückblicken, ist neben Erd-
öl viel von Kohle die Rede. 
Welche historische Rolle spielt sie?
Kohle hat in Großbritannien schon seit dem spä-
ten Mittelalter als Energiequelle für häusliche 
Herde und für das Handwerk gedient. Die Met-
ropole London wäre mit Holzöfen nicht entstan-
den. Kohle war hier also schon früh Antreiber 
für gesellschaftliche und politische Dynamik. 
Spätestens seit dem 19. Jahrhundert wird Kohle 
dann in ganz Europa und der Welt zum Treibstoff 
der industriellen Revolution. Dampfmaschinen 
und Eisenbahnen, Stahl als Massenbaustoff, aber 

Petroleumhafen, Dortmund
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auch die Chemieindustrie der Teerfarben und 
der frühen Kunststoffe bauen auf der Kohle auf. 
Rückwirkend lässt sich sagen, dass ein Großteil 
der Materialpalette der Moderne bereits in der 
Kohlechemie angelegt ist. Wichtige Erfindungen 
etwa der Chemieindustrie werden historisch zu-
nächst im Rahmen der relativ komplizierten Koh-
lechemie entwickelt und dann auf die einfachere, 
weil flüssige Ressource Erdöl übertragen. 

Kohle ist aber historisch weit mehr als nur 
ein Vorläufer der eigentlichen Petrochemie, die 
chemische Produkte aus Erdgas und Erdöl er-
zeugt. Noch immer wird nach Tonnen gemessen 
weltweit mehr Kohle als Öl gefördert, zur Ener-
gie- aber auch zur Stahlerzeugung. Ein in Europa 
oder Deutschland absehbarer Kohleausstieg ist 
weltweit keineswegs in Sicht. 

Was haben wir Kohle und Öl zu verdanken?
Historisch haben die fossilen Energieträger wie 
eine riesige Speisekammer gewirkt, die man auf 
einmal entdeckt und in der man sich festgefres-
sen hat. Bis dahin geltende Regeln der Ökonomie 
wurden ausgehebelt. Zum Beispiel galt lange, 
dass ein bestimmtes Gebiet mit seinen Wäldern, 
Feldern und Nutztieren einer bestimmten Be-
völkerung einen gewissen Wohlstand ermög-
lichen kann, dass dieser aber fest umrissene 
Grenzen hat. So war selbst ein leichtes Bevölke-
rungswachstum nur schwer möglich. 

Wie aus dem Nichts ließen sich jedoch plötzlich 
aus der fossilen Schatzkammer ungeheure Energien 
in die Systeme der Technik, der Wirtschaft oder der 
Politik einspeisen. „Wenn ich sechs Hengste zahlen 
kann, sind ihre Kräfte nicht die meine, ich renne zu 
und bin ein rechter Mann, als hätt ich vierundzwan-
zig Beine?“, heißt es noch in Goethes Faust. Hier 
geht es um eine Art Maximum der Energienutzung. 

Mit Beginn der Kohlemoderne stehen aber noch 
hinter dem ärmsten Angehörigen einer reichen 
Nation hunderte, wenn nicht tausende fossiler 
Pferdestärken bereit, die ihm in Form von Maschi-
nen oder Transportmitteln Arbeit abnehmen. Öl 
hat diese Energie nochmal deutlich näher an uns 
alle herangebracht. Schon jedes Mofa hat mehr 
als die sechs PS bei Goethe. Die Handlungen ganz 

normaler Menschen haben heute eine Reichweite, 
von der selbst Pharaonen und Kaiser vergangener 
Tage nicht geträumt hätten.  

Momentan wird intensiv von einer Wende zu er-
neuerbaren Energien gesprochen, an einem Ab-
schied von Kohle und Erdöl gearbeitet. 
Welche Herausforderung sehen Sie hier und was 
erwarten Sie für die nähere Zukunft?
Was wir momentan beobachten, ist ein ganzes Mi-
kadospiel aus aneinander gekoppelten Herausfor-
derungen. Der Klimawandel zwingt alle Staaten 
der Weltgemeinschaft zu einem grundsätzlichen 
Umdenken. Überall muss der Ausstoß von CO2 
signifikant gesenkt werden, um das Erdsystem 
nicht ernsthaft zu gefährden. Kohle und Öl und 
eigentlich auch Erdgas müssten also fast vollstän-
dig aus dem globalen Mikadospiel herausgezogen 
werden. Wenn ansonsten aber die Spielform beim 
Alten bleiben soll, wenn sich also die Formen der 
Mobilität, des Handels, der Landwirtschaft, des 
Wohnens oder der so genannten Wertschöpfung 
nicht verändern, dann können die Spielstäbe 
kaum passend ersetzt werden. Denn tatsächlich 
liefert keine der momentan diskutierten, techni-
schen Alternativen die Energiedichte, an die wir 
uns mit Kohle und Öl gewöhnt haben. 

Strom lässt sich nur schwer speichern, nicht alles 
lässt sich mit Elektrizität betreiben und selbst 
scheinbar saubere Formen der Stromerzeugung 
wie Wasserkraft haben massive ökologische 
Folgen, wie etwa den Ausstoß von Methan aus 
Stau-Becken. Selbst für ein Hochtechnologieland 
wie für Deutschland wird es nur mit allergrößter 
Anstrengung zu schaffen sein, sich gleichzeitig 
von der Atom- und von der fossilen Energie zu 
lösen. Schon der Ausstieg aus dem Braunkohle-
strom ist nur über den Zukauf von deutlich we-
niger schädlichem, aber natürlich nicht idealem 
Erdgas zu leisten. 

» Der Klimawandel zwingt alle 
Staaten der Weltgemeinschaft zu 
einem grundsätzlichen Umdenken. « 
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Die technische Seite der Herausforderung zeigt 
aber noch nicht einmal das Gesamtbild. Fossile 
Energie ist derart mit unserem wirtschaftlichen 
System verknüpft, dass eine abrupte Abkehr auch 
den gesellschaftlichen Wohlstand und damit die 
politische Ordnung gefährden könnte. Die Ver-
bissenheit, mit der etwa in Deutschland für den 
Dieselmotor gekämpft wird, zeigt, wie das Mika-
dospiel schon auf vergleichsweise kleine Verän-
derungen reagiert. Die Komplexität der Heraus-
forderung wird aber in der Öffentlichkeit viel zu 
wenig diskutiert. 

Lassen sich fossile Brennstoffe durch erneuerba-
re Energien einfach ersetzen oder benötigt dies 
größere Umstellungen?
In einem physikalischen Sinn kann Energie ohne 
große Schwierigkeit unterschiedliche Formen 
annehmen. So kann etwa Strahlungsenergie in 
chemische Energiespeicher, diese können wieder 
in Wärme oder in Bewegungsenergie übersetzt 
werden. In einem praktischen Sinn lässt sich 
aber eine bestehende Infrastruktur kaum ohne 
größere Umstellungen von der einen auf die an-
dere Energieform umpolen. Das zeigt sich schon, 
wenn wir Eisenbahn und Automobil vergleichen, 
die doch beide von fossilen Energien angetrieben 
wurden bzw. werden. Eine Welt der Eisenbahn 
und eine des Automobilismus bringen zum Bei-
spiel unterschiedliche Siedlungsformen hervor. 
Die kommende Energiewende dürfte nicht ohne 
größere Umstellungen ablaufen, die mehr als 
bloß technischer Art sind. 

Eine wichtige technische Barriere bildet die Spei-
cherung von elektrischer Energie in chemischen 
Energiespeichern. Wäre diese Herausforderung ge-
löst, etwa durch Elektrolyse und den Aufbau künst-
licher, energiereicher Moleküle als Stromspeicher, 
könnten auch bestehende Infrastrukturen, etwa 
Pipelines oder Tankstellen weiter genutzt werden, 
ebenso Fahr- und Flugzeuge. Alle historische Erfah-
rung zeigt aber, dass selbst dann nicht alles beim 
Alten bleiben würde. 

Was wird eine Energiewende für unser tägliches 
Leben bedeuten?
Fairerweise muss man sich eingestehen, dass man 
um Formen von Verzicht nicht herumkommt. Ins-
besondere in den Hauptverbrauchsländern von 
Ressourcen und Energie ist ein Umsteuern not-
wendig. Wenn nicht alle acht Milliarden Menschen 
auf dem Planeten auf den Energieverbrauch eines 
durchschnittlichen US-Amerikaners oder Deut-
schen gebracht werden können, dann muss der 
Verbrauch der US-Amerikaner und der Deutschen 
deutlich gesenkt werden. Wachstum und Innova-
tion im wirtschaftlichen Sinn müssen von immer 
höheren Energieverbrauchsraten  abgekoppelt wer-
den. Absurde Irrwege der Entwicklung dürfen 
sich nicht mehr lohnen – überschwere SUVs zum 
Transport von Schulkindern oder Gelegenheits-
einkäufen, Entsorgung von Hosentaschencom-
putern nach wenigen Monaten, Wochenendrei-
sen auf die Malediven etc. Auch in der mit viel 
fossiler Energie bezuschussten industriellen 
Landwirtschaft und Massentierhaltung scheint 
ein Umdenken unausweichlich. 

Dabei ist übrigens noch unklar, inwiefern eine 
andere Ernährung oder eine Mobilität mit öffentli-
chem Nahverkehr und Fahrrad eine Einschränkung 
oder einen Gewinn von Lebensqualität bedeuten. 

Sehr viel schwieriger sind die Gesamtfolgen ei-
nes derartigen Eingriffs in das Kraftfeld aus Tech-
nik, Politik und Alltag abzuschätzen. Eine Über-
nahme etwa des chinesischen Planungssystems 
für die Umsetzung technologischer Entwicklung 
erscheint uns im Westen ebenso wenig möglich 
wie der völlig freie, von keinerlei alten Lobby-Kräf-
ten getrübte Wettbewerb um die beste Lösung. 

» Wachstum und Innovation 
im wirtschaftlichen Sinn 
müssen von immer höheren 
Energieverbrauchsraten 
abgekoppelt werden. «
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Das Thema ‚Energie‘ ist kein deutsches, sondern 
ein globales Thema. 
Wie hängen Energiegewinnung, Globalisierung 
und Migration zusammen? 
Können Sie uns einige Hinweise geben?  
Einer der global problematischsten Aspekte der 
gegenwärtigen, fossilen Energienutzung ist der 
Widerspruch zwischen Klimaschutz und Ent-
wicklung, der in den bestehenden Strukturen 
nicht gelöst werden kann. Aus Klimaschutzgrün-
den muss der Ausstoß von CO2 gedrosselt wer-
den, aus Entwicklungsgründen haben aber viele 
Länder gar keine andere Möglichkeit, als ihren 
CO2-Ausstoß zu steigern. 

Völlig zurecht verweisen Schwellenländer, de-
ren weitere Entwicklung im Zuge der Klimapoli-
tik gebremst werden soll, auf den historischen 
Beitrag der Industrieländer an der CO2-Problema-
tik. Zwar steht eine Geschichtsschreibung vom 
Standpunkt der Energienutzung erst am Anfang. 
Tatsächlich lassen sich aber Phänomene, die heu-
te vor allem politisch diskutiert werden, auch als 
Transfer von Energie beschreiben. Dies gilt etwa 
für Kolonialismus oder Sklavenhandel. Zum Bei-
spiel wurde über Jahrhunderte Arbeitsleistung 
aus Afrika in die Plantagen der Karibik verlagert. 
Tropenzucker hat dann einen wichtigen Beitrag 
zur Ernährung der Kolonialmächte geleistet. 
Hier aber liegt eine der historischen Keimzellen 
für Ungleichgewichte vor, die jetzt im Rahmen 
ungleicher Entwicklungschancen spürbar wer-
den und Migration verursachen. 

Gibt es noch weitere Zusammenhänge zwischen 
Energiegewinnung und Migration?
Interessanterweise fanden klassische Formen der 
Arbeitsmigration oft in Richtung von Rohstoffre-
gionen statt. Sie führten in die uralten Bergwerks-
regionen der Alpen, des Erzgebirges, ins Ruhr-
gebiet oder in die Teersande von Alberta. Es sind 
kaum internationalere Gemeinden denkbar als 
etwa Fort McMurrey in Alberta, Kanada, ein Zen-
trum der Ölsand- und Gasförderung. Dass in Kin-
dergärten 50 Muttersprachen gesprochen werden, 
ist dort normal. Leider baut der Multikulturalis-
mus der Bevölkerung aber auf fossilen Brennstof-

fen auf. Man muss daher befürchten, dass mit dem 
Ende des schnellen Ölgeldes auch die gesellschaft-
liche Vision in alle Winde zerstreut wird. 

Auf ganz unterschiedliche Weise haben die Nut-
zung von Kolonialgütern, von Kohle und von Öl 
globale Ungleichgewichte erzeugt und festgeschrie-
ben. Interessanterweise haben davon Länder mit 
Rohstoffen oft nicht profitiert. Selbst märchenhaf-
ter Ölreichtum wirkt oft eher als ein Fluch, indem er 
nur ausländischen Konzernen und korrupten Eliten 
dient und die Entwicklung der lokalen Volkswirt-
schaft regelrecht behindert. Man kann nun hoffen, 
dass mit dem anzustrebenden Ende der Vorherr-
schaft des Öls unproduktive Herrschaftsordnungen 
aufgebrochen werden können, ohne dass aber jeg-
liche Ordnung zusammenbricht. 

Was folgt daraus politisch?
Politisch und technologisch führende Gesell-
schaften müssen einen Rollenwechsel bewerk-
stelligen: Von treibenden Kräften auf Seiten des 
Problems müssen sie zu treibenden Kräften auf 
Seiten der Lösung werden. Eine echte Wende hin 
zu einem solaren und gleichzeitig dezentralen 
Energiesystem könnte das Potenzial zu einer ge-
meinsamen Zukunft liefern. Gerade die Länder 
des sonnenreichen Südens könnten mit Hilfe der 
Mittel des Nordens zu Selbstversorgern und Ex-
porteuren von in Molekülen gebundener Sonnen-
energie werden. Wenn diese Energiewende global 
gelänge, wäre nicht nur eine Lösung der CO2-Pro-
blematik in Sicht, sondern auch eine mögliche 
Lösung für sehr viele geopolitische Probleme.  



Erzählte
Energie in 
Porträts 
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Sebastian Susteck

Porträts einer Ausstellung
I.  
Als die Ausstellung ‚Erzählte Energie‘ in Kooperation zwischen Ruhr-Universität 
Bochum und innogy Stiftung geplant wurde, bestand die Idee darin, Familienge-
schichten zu erzählen. Diese Geschichten sollten von zwei Dingen handeln, nämlich 
erstens von Zuwanderung und ihren Folgen und zweitens von der Arbeit an der Ver-
sorgung Deutschlands mit Energie. Ausgangspunkt sollte dabei die Anwerbung der 
sogenannten ‚Gastarbeiter‘ nach Deutschland sein, die ab den 1950er Jahren stattfand. 
Sichtbar werden sollte, was aus den Zuwanderern, ihren Kindern und Enkeln wurde. 
Zugleich sollten unterschiedliche Generationen ins Gespräch kommen, berichten, 
wie einst im Bergbau an der Grundlage fossiler Energieversorgung gearbeitet wurde; 
erzählen, wie heute neue Formen der Energieversorgung entstehen. Das Ziel war, un-
bekannte Geschichte und unerzählte Geschichten zu entdecken. 

Tatsächlich wurden passende Familien gefunden, aber zu den geplanten Gesprä-
chen kam es nicht. Die verschiedenen Generationen fanden in keinem Fall vor einer 
Kamera und einem Mikrofon zusammen. Die Folge war zunächst Kopfzerbrechen, 
dann Kreativität, die oft dort entsteht, wo Pläne geändert werden müssen. Das Resul-
tat, das inzwischen auf vielen Stunden Ton- und Videomaterial festgehalten ist, sind 
Interviews, die ein deutlich vielschichtigeres Bild ergeben als am Anfang gedacht. Sie 
vermitteln Einblicke in die Wirklichkeit von heute, die komplizierter ist, als die Ur-
sprungsidee von ‚Erzählte Energie‘ es war. 

II.  
Im Folgenden ist das gesammelte Material in 18 Porträttexten zusammengefasst. Sie zei-
gen, auf welche unterschiedliche Weisen Energie und Wanderung verbunden sind und 
welche mächtigen Kräfte sie zusammen bilden. In den Porträts gibt es Bergmänner der 
Generation türkischer Gastarbeiter, deren Kinder und Enkel heute in Deutschland leben, 
während sie selbst zum Teil zwischen Deutschland und der Türkei pendeln. Es gibt den 
jungen Geowissenschaftler, der aus Russland nach Deutschland gekommen ist und des-
sen Eltern in Russland im Bergbau tätig waren, dies in Deutschland aber nicht fortsetzen 
konnten. Der Sohn jedoch wird im ‚Nachbergbau‘ das Erbe des deutschen Steinkohle-
bergbaus mit verwalten. Es gibt den Enkel türkischer Zuwanderer, der sich als Elektro-
techniker für erneuerbare Energien begeistert, den Bergbau aber noch über Verwandte 
kennt. Oder es gibt die iranische Studentin, die zum Studium der erneuerbaren Energien 
nach Deutschland gekommen ist und die bereit ist, der neuen Energietechnik vielleicht 
zurück nach Iran, aber auch nach Afrika oder Südamerika zu folgen.

Im Zentrum der Porträts steht, wo Menschen herkommen, wohin sie gelangt sind, wo 
sie hinmöchten und was sie sich für die Zukunft vorstellen. 

Weshalb aber wurde überhaupt nach Menschen gesucht, die ‚Energie erzählen‘? Und 
weshalb gerade nach Menschen, für die Migration eine Rolle spielt und gespielt hat? 

III.  
Die Antwort auf die erste Frage lautet: Weil Erzählen nahe am Leben einzelner Men-
schen ist; weil es reichhaltiger ist als statistische Darstellungen oder Berichte, konkreter,   
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bunter. Und weil Erzählen eine grundlegende menschliche Fähigkeit darstellt, die nicht 
überschätzt werden kann und die in fast allen Bereichen des Lebens eine Rolle spielt. Es 
geht beim Erzählen nicht nur um erfundene Geschichten, sondern um Wirkliches oder 
Erdachtes. Es geht nicht nur um Kunst, sondern um Lebenswege, Politik, Wirtschaft und 
Energie. „Wo immer sozial Bedeutsames verhandelt wird“, heißt es in den Literatur- und 
Kulturwissenschaften, „ist das Erzählen im Spiel.“ 1  Es findet nicht nur in einem extra 
„geschaffenen Reservat“ der „Kunst, Dichtung, Unterhaltungsindustrie“ 2  statt, sondern 
ist allgegenwärtig. Zwar ist nicht alles Erzählen, aber Erzählen doch überall.

Erzählen kann dabei unterhalten, informieren, Sinn stiften oder Menschen verbin-
den. Es ist eine Kraft, die an Orten erscheint, wo man nicht mir ihr rechnet, wie auf 
einer entbehrungsreichen Mission in der Antarktis oder bei der Planung eines Fluges 
zum Mars. Jeffrey Johnson von der Universität Florida beispielsweise hat für die NASA 
untersucht, was erfolgreiche Expeditionen auszeichnet. Hierzu gehören funktionie-
rende Gruppen, in denen unterschiedliche Mitglieder unterschiedliche Rollen spie-
len, welche informell festgelegt sind. Von herausragender Wichtigkeit ist, dass auch 
Menschen beteiligt sind, die Humor haben, die Frieden stiften, Witze machen und Ge-
schichten erzählen können. 3

Im Rahmen von ‚Erzählte Energie‘ ist besonders interessant, dass es beim Erzählen 
nicht nur um Erlebnisse geht. Es geht auch darum, sie zu deuten und ihnen Sinn zu ge-
ben. Es geht darum zu zeigen, was wichtig und was unwichtig erscheint. Und natürlich 
wird nicht nur erzählt, sondern auch argumentiert, werden nicht nur Geschehnisse 
wiedergegeben, sondern auch Positionen, Wünsche und Zukunftsvisionen. 

Wie schon in den Gesprächen des ‚Forums‘ sichtbar wurde, ist dabei oft besonders 
interessant, was an Unterschieden existiert: Wird die Geschichte des Untertage-Berg-
baus als Erfolgsgeschichte erzählt, wie dies 2018 bei den Feiern zu seinem Ende der Fall 
war? Oder als Geschichte harter, gefährlicher und schwieriger Arbeit? Und gibt es eine 
Position zwischen beidem? Betrachtet man erneuerbare Energien als unrealistische 
Hoffnung, nebensächlich? Oder als Chance, spannende Zukunftsperspektive, Teil der 
stetigen Veränderung der Welt? Wie werden überhaupt Zukunftsperspektiven gewich-
tet, ist der Blick optimistisch oder nicht? 

IV.  
Die erste Generation der sogenannten ‚Gastarbeiter‘, wäre ein Beispiel, bewertet in ‚Er-
zählte Energie‘ die Arbeit unter Tage besser als die interviewten nachfolgenden Genera-
tionen. Dies gilt, obwohl die ‚Gastarbeiter‘ die Härte des Bergbaus selbst kennengelernt 
haben. Sicherlich hat dies mit der gesamten Lebensgeschichte zu tun, mit neuen Mög-
lichkeiten, die die Arbeit in Deutschland auch eröffnet hat. Mikail Zopi etwa, Bergmann, 
Gewerkschafter und Schulleiter, erlebte zwei Grubenunfälle unter Tage. Einmal war er 
allein, stürzte, wurde ohnmächtig, fiel auf das Förderband – und wurde gerade noch 
wach, bevor ihn das Band in den Brecher transportierte. Ein anderes Mal brach ein Stütz-
balken im Streb und erschlug seinen Kumpel Ahmet – ein typisches Grubenunglück, das 
auch ihn hätte treffen können. „In manchen Situationen braucht man auch das Quänt-
chen Glück dabei. So ist das“, sagt er über seine Erlebnisse. Die Generation der Enkel 
der Gastarbeiter hat dagegen eher vage Vorstellungen vom Bergbau, jedoch klare Bilder 
von neuen Wegen der Energieversorgung. Der Student Gökhan Gökdemir etwa betont 
die zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten, die noch nicht hinreichend beachtet sind.



61
 —

 E
rz

äh
lt

e 
En

er
gi

e 
—

 P
or

tr
ät

s

Dies ist aber bei Weitem nicht alles, was an Erzählungen existiert. Mustafa Özen etwa, 
Vorstandsmitglied eines Anbieters ökologischen Stroms, sieht im harten Leben und 
in der schweren, die Gesundheit zerstörenden Arbeit seiner eigenen Eltern in Deutsch-
land etwas, das ihn zum Kämpfer gemacht hat. An anderer Stelle schiebt Unterneh-
mer und Erfinder Ahmet Lokurlu mit Elan die Vergangenheit zur Seite und betont die 
Zukunft. Bei der Gestaltung einer neuen Energiewelt spielen aber auch für ihn kleine 
Geschichten eine Rolle wie die des Teilens, das er als Element türkischer Kultur mit in 
den Norden genommen hat. Das Teilen von Obst in der Mittagspause wird bei ihm zu 
einem Modell, das für die neue Energiewelt Symbolcharakter hat.         

Allgemein hat Erzählen nicht immer nur positive Effekte. Es kann Menschen spal-
ten, es kann langweilen und es kann, statt zu informieren, verwirren und desinfor-
mieren. Geschichten wandern in der Form von Gerüchten und falschen Darstellungen 
umher, die sich durch Missverständnisse bilden, böswillig erfunden werden oder 
einfach nur aus Wunschdenken kommen. Erzählen, sagen Kritiker, ändert nichts an 
Fördermengen oder den Zahlen des Strukturwandels im Ruhrgebiet wie Arbeitslosen-
quoten, Durchschnittsverdiensten oder Neugründungszahlen. Es ändert auch nichts 
am Wirkungsgrad technischer Anlagen oder den Temperaturen der Erdatmosphäre. 
Dies stimmt, aber der Einwand erfasst trotzdem den Reichtum nicht, der sich in per-
sönlichen Erzählungen zeigt und der sichtbar macht, wie Menschen im Leben stehen 
und was sie daraus machen. Er geht auch über die Wichtigkeit individueller Kreativität 
und Gestaltungskraft hinweg.

V.  
Auf die Frage, weshalb ‚Erzählte Energie‘ ausgerechnet nach Menschen suchte, für 
die Migration eine Rolle spielte oder spielt, existieren mehrere Antworten. Zum einen 
geht es darum, die deutsche Geschichte der Nachkriegszeit zu ergänzen, und zwar um 
eine Geschichte, die erst in den letzten Jahrzehnten zunehmend erzählt worden ist: Die 
Geschichte von Menschen in Deutschland, die nicht aus Deutschland kommen, und 
die Geschichte von Deutschen, deren Vorfahren zugewandert sind und die besondere 
Familienbiografien haben.

Zum anderen aber ist die Frage der Energieversorgung immer schon eine internatio-
nale Frage, was in Zeiten der Globalisierung immer deutlicher wird. Blickt man ins ‚Fo-
rum‘ auf die Interviews mit Juliane Czierpka, Viktoria Waltz, Benjamin Steininger und 
Alexander Klose, kann man dies auf unterschiedliche Weisen sehen. Es wird aber auch 
in den Porträts greifbar. Schon die Geschichte der ‚Gastarbeiter‘ im Steinkohlebergbau 
ging aus dem Problem hervor, dass sich der deutsche Arbeitskräftemangel nicht mehr 
national beheben ließ. Längst stellt die weltweite, für viele einzelne Menschen positive 
Wirtschaftsentwicklung Vernetzungen und Herausforderungen her, denen sich ein-
zelne Länder weder entziehen können noch die sie allein zu beherrschen vermögen. 
Die Erderwärmung gehört dazu, aber nicht nur sie. 

So wird im sogenannten ‚globalen Süden‘ Hoffnung auf Wissen und Technik aus 
dem ‚globalen Norden‘ gesetzt, aber es werden auch neue Sichtweisen und Ziele entwi-
ckelt und es werden eigene Pläne einer großen Energiewende erstellt. Areeg Shermad-
do etwa, die an einer Doktorarbeit schreibt, denkt über ihre Heimat Libyen nach und 
über sie hinaus: Zahllose Menschen in Afrika haben noch keinen Zugang zur Elektrizi-
tät. Die Sonne aber, so Shermaddo, ist gerade in Afrika und Asien „immer da“. Gökhan 
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Gökdemir verfolgt die Frage, wie Häuser in Afrika, Asien und Südamerika sich mit-
hilfe von Solartechnik elektrifizieren lassen und hat hierzu seine Bachelor-Arbeit 
geschrieben. Er beobachtet aber auch den Ausbau erneuerbarer Energien in der Türkei. 
Der ehemalige Bergarbeiter Mikail Zopi betont die enormen Ressourcen, die gerade in 
der Türkei für erneuerbare Energien gegeben sind, Wasser und Sonne. Ahmet Lokurlu 
schließlich beschwört eine ganzheitliche Neugestaltung der Welt aus dem Reichtum 
der Forschung und des Denkens. „Technik und Wissenschaft sind so faszinierend!  
Wenn Sie das dann mit Philosophie verbinden, das ist so etwas Interessantes, so ein 
Reichtum! Das kann man von außen niemals, niemals sehen! Und das ist die Kreativi-
tät!“ Eine Kreativität, die Zukunft sichern und schaffen soll. 

VI.   
Die Interviews aus ‚Erzählte Energie‘ berühren in ihrer Suche nach Sinn auch die Gren-
zen der Kunst, die sich Sinnfragen schon immer gewidmet hat. Wie eng Energiege-
schichte und Zuwanderung zusammenhängen und wie sehr es immer um mehr geht 
als bloß Energie, zeigt etwa der Erzähler Fakir Baykurt 1982. Baykurt, erfolgreicher tür-
kischer Lehrer und Gewerkschafter, kam 1979 nach Duisburg und arbeitete bis zu sei-
nem Tod 1999 in Essen als Schriftsteller und Chronist der Generation der ‚Gastarbeiter‘. 
In Duisburg ist heute ein Platz nach ihm benannt. 

In Baykurts ursprünglich auf Türkisch verfasster Erzählung Das Grab etwa geht 
es um einen Unfall unter Tage und damit um ein Thema, das auch in den Inter-
views von ‚Erzählte Energie‘ vorkommt. Baykurt schreibt drastisch und mit einer 
schmerzhaften Liebe zum Detail. „Ein Stein von der Größe eines Benzinkanisters 
hatte Albert Hartwicks Schädel zur Hälfte weggerissen. Die andere Hälfte hatte 
der Felsbrocken wie eine Suppenschale ausgehöhlt.“ 4  Zugleich geht es um Po-
esie. „Die Bahren stiegen nach oben. Wie eine Trauerflagge, die man hochzog.“ 5 
Vor allem aber handelt Baykurts Erzählung von Zukunft und Zusammenleben, 
und dies noch im Moment der Katastrophe. „Das Grab“ ist bei Baykurt nämlich 
nicht die Zeche mit ihrem herabstürzenden Gestein. Es ist das wirkliche Grab auf 
einem Friedhof. Der sterbende Bergmann Bektaş Koca gibt Anweisungen zu seiner 
Beerdigung und wünscht sich einen „Platz auf dem Friedhof in Bergkamen“. 6  Er 
setzt ein Zeichen gegen deutsche Ablehnung, Ausländerfeindlichkeit und politi-
sche Kampagnen. Er setzt aber auch ein Zeichen gegen die eigenen Landsleute, die 
für ihn einen allzu selbstverständlichen Wunsch nach der Rückkehr in die Türkei 
haben, dem er weder mit dem eigenen Körper noch seiner Familie folgen will. „Sag 
der Frau und den Kindern, sie sollen sich auf keinen Fall auf und davon machen. Sie 
sollen hierbleiben“. 7  Die Kohle mag Koca nach Deutschland geführt haben, aber 
seine deutsche Geschichte und die deutsche Geschichte seiner Familie sollen nicht 
dabei enden. 

Dass – wie schon erwähnt – die Generation der sogenannten ‚Gastarbeiter‘ in ‚Er-
zählte Energie‘ die Arbeit unter Tage besser bewertet als die interviewten nachfol-
genden Generationen, hat sicherlich auch mit einer Veränderung von Vorstellungen 
zu tun, die sich im Laufe des Lebens ergibt. Die Bergleute blicken so teils nüchtern 
auf ihre frühere Arbeit zurück, sehen diese aber auch vor dem Hintergrund eines 
insgesamt harten, aber oft erfolgreichen Lebens, das sich in ihren Kindern fort-
setzt. Baykurts Erzählung vermittelt einen Eindruck davon, was gerade der ersten 
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Gastarbeitergeneration abverlangt wurde und was auch in Texten erzählt wird, die 
nicht von Erfundenem handeln. Fleiß und der unbedingte Wille zum Sparen für eine 
baldige Rückkehr in die Türkei stehen oft am Anfang, was sich nicht immer erfüllt. 
Interviews, die 1981 in Recklinghausen geführt wurden, bestätigen dies. „Aber 
wenn man so leben will wie die Deutschen, kann man nicht sparen“, 8  hält etwa ein 
Bergmann fest und betont dabei das Ziel, ein kleines Vermögen aufzubauen, an dem er 
zu scheitern droht. 9  Die Probleme, von denen er und andere erzählen, 10  und die etwa 
türkische Kinder der 1980er Jahre betreffen, sind dabei ein Grund dafür, dass sich ein 
gesellschaftlicher Erfolg dieser Kinder und ihrer Kinder teils erst verzögert zeigt. Zu-
gleich treten aber früh Perspektiven eines Lebens in Deutschland hervor, wie sie auch 
Baykurt skizziert. 11  

Die jüngeren Generationen in ‚Erzählte Energie‘ berichten aus einer veränderten 
Welt und haben andere Sichtweisen, Wünsche, Ziele und Ansprüche. Es ist auch eine 
globalisierte Welt zahlreicher neuer Perspektiven, an denen die Nachfahren der Gast-
arbeiter ebenso teilhaben wie Zuwanderer in Deutschland, deren Familien nicht durch 
die Arbeitsmigration nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen sind. Gemeinsam ist 
ihnen allen, dass sie, wie auch die Menschen bei Fakir Baykurt, im Fluss der Zeit und 
im Wandel stehen.

Verweise  

1  Albrecht Koschorke: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie.  

Frankfurt/M. 2012, S. 19.

2 Ebd.

3  https://www.theguardian.com/science/2019/feb/15/jokers-please-first-human-mars-mission-may-need-on-

board-comedians (04.03.2019).

4  Fakir Baykurt: Das Grab. In: Ders.: Nachschicht und andere Geschichten aus Deutschland. Zürich 1984,  

S. 68 – 81, hier: S. 70.

5 Ebd.

6 Ebd., S. 77.

7 Ebd., S. 78.

8  Hochlamarker Lesebuch. Kohle war nicht alles. 100 Jahre Ruhrgebietsgeschichte. Hg. von der Stadt  

Recklinghausen. Oberhausen 1981, S. 301 – 302, hier S. 302.

 9 Vgl. ebd.

 10 Vgl. ebd., S. 301 – 306.

 11 Vgl. ebd., S. 306.
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W ohl wenige Männer können so gut über die 
Härte, aber auch den Zauber des Bergbaus 

berichten wie Halil Sarıkaya und Metin Ökten. 34 
bzw. 30 Jahre haben sie als Hauer unter Tage ge-
arbeitet, gemeinsam auf der Zeche Zollverein ge-
schuftet und Gestein aus dem Fels geschlagen. 
Sarıkaya ist unter Tage zwei Mal fast tödlich ver-
unglückt und hat einen Finger verloren. Er kennt 
Kumpel, die erblindet sind, weil sie mit den Sicher-
heitsvorschriften zu lax umgingen. Dennoch sagt 
er, er würde wieder im Bergbau arbeiten und dies 
sogar mit noch größerem Willen als früher. Ökten 
pflichtet ihm bei und verweist auf den Fortschritt 
der Technik. Obwohl sie seit neun Jahren im Ruhe-
stand sind, bauen sie in ihrer Fantasie noch immer 
Kohle ab. „Bergbau ist eine Arbeit mit Action!“ Re-
gelmäßig treffen sie sich mit ehemaligen Arbeits-
kollegen und reden über die Vergangenheit.

Halil Sarıkaya und Metin Ökten wissen aber 
nicht nur alles über Härten des Bergbaus. Sie ha-
ben auch die harten Lebenswege erlebt, die für 
die türkischen Gastarbeiter der ersten und zwei-
ten Generation typisch sind. Deutschland ist in 
der Türkei der 1960er und -70er Jahre ein gelobtes 
Land. Als Sarıkaya 1972 zum ersten Mal in Düssel-
dorf landet, ist es Winter, dunkel, regnerisch und 
er ist enttäuscht. Er hat sich Deutschland weniger 
grau vorgestellt. Beide folgen ihren Eltern und Ge-
schwistern und sehen daher auch, wie der Traum 
vom raschen Geld in Deutschland und der Traum 
von der schnellen Rückkehr in die Türkei Familien 
zerschneiden. 

Sarıkaya reist mit zwölf Jahren seinen Eltern 
nach. Sein Vater arbeitet zu dieser Zeit schon seit 
ca. zwei Jahren in Deutschland, ist bei der deut-
schen Bahn beschäftigt. Die Mutter ist seit etwa 
einem Jahr da. 1981 kehrt der Vater in die Türkei 
zurück, während sein Sohn in Deutschland bleibt. 
Öktens Vater geht 1966 in die Textilindustrie des 
Münsterlandes, die Familie folgt später, der Sohn 
erst 1975, ganz zum Schluss. Sie trennen sich aber 
bald wieder. Ökten kommt nach Gelsenkirchen.  

Die Jahre bis zur Reise nach Deutschland verbrin-
gen Halil Sarıkaya und Metin Ökten jeweils bei 
den Großeltern in der Türkei. Schließlich wird 
Ökten von den Eltern mit dem Auto nachgeholt. 
Das Schönste für ihn ist, wieder mit der Familie 
zusammenzusein. Sarıkaya muss erst die fünfte 
Klasse der türkischen Grundschule beenden, mit 
der die Schulpflicht aufhört. Noch heute denkt er 
ungern an diese Zeit zurück.

Sarıkaya fängt mit 15 Jahren als Lehrling im Berg-
bau an, zweimal in der Woche geht er zur Berufs-
schule, drei Tage in der Woche macht er ein ober-
irdisches Praktikum. Ein Jahr später fährt er ein. 
Ökten beginnt 1980 im Bergbau und kommt nach 
einer nur dreimonatigen Ausbildung als Jungberg-
mann unter Tage.

Weil sie wissen, dass das Leben schwer sein kann 
und weil sie Armut kennen, werfen sie einen be-
sonderen Blick auf den Abschied vom Bergbau und 
den Strukturwandel. In Bulmke-Hüllen, einem der 
ärmeren Stadtteile der ohnehin armen Stadt Gelsen-
kirchen, kritisieren sie, dass es in Zeiten der Kohle 
mehr Wohlstand gab. Arbeitslosigkeit, Kriminali-
tät und Armut haben zugenommen, sagen sie und: 
Bildung von Kindern aus Familien mit niedrigem 
Einkommen ist schwieriger geworden. Sie sind der 
Meinung, dass die Energiewende und saubere Ener-
gie kommen sollen, dabei aber die Menschen nicht 
vergessen werden dürfen.

Zugleich sehen sie, wie die Welt sich in vielerlei 
Hinsicht zum Besseren verändert. Kulturelle Vielfalt 
sei eine Chance. Und es sei gut, dass es heute mehr 
Bemühungen um Neuankömmlinge gibt, Integra-
tionskurse. Sie selbst mussten damals alles durch 
Beobachten, Fragen und Ausprobieren lernen. Halil 
Sarıkaya erzählt, dass seine Eltern nichts über Schu-
len in Deutschland wussten und dachten, es sei hier 
wie in der Türkei. Als er 14 war, klopfte die Stadt Es-
sen an die Tür der Familie und sagte, dass er noch 
zur Schule gehen müsse. Sarıkaya aber antwortete, 
er fange bald auf der Zeche Zollverein mit der Arbeit 
an. Damit war die Sache für die Stadt erledigt. 

Bergbau ist eine Arbeit mit Action!«
Metin Ökten, 59, und Halil Sarıkaya, 59, ehemalige Hauer, Duisburg

»
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Sarıkaya und Ökten können erzählen, dass viele 
Menschen der Generation ihrer Eltern langsam 
anfingen, über das Leben in Deutschland neu 
zu denken. Am Anfang kamen sie mit konkreten 
Wünschen und Zielen, wollten in der Türkei einen 
Traktor kaufen oder ein Haus bauen und jeden-
falls rasch zurück. Bei einigen hat es geklappt. 
Sarıkayas Vater zum Beispiel konnte sowohl die 
Rückkehr als auch den Traktorkauf in die Tat um-
setzen. Das allerdings, sagt Sarıkaya, hatte einen 
hohen Preis, denn der Vater ließ sich dafür seine 
deutschen Rentenansprüche auszahlen und stand 
damit ohne Versorgung im Alter da. Sarıkaya und 
seine Geschwister mussten diese Versorgung neu 
für ihn schaffen. Viele andere blieben dagegen in 
Deutschland. „Nachdem sich ganze Familien hier 
vereint hatten, fanden sogar ihre Begräbnisse in 
Deutschland statt. Obwohl die Eltern Kinder und 
Enkelkinder haben, gibt es keinen, der ihr Grab 
in der Türkei besuchen würde. Deshalb haben sie 
Deutschland als Heimat angenommen.“

Für junge Menschen sehen Halil Sarıkaya und 
Metin Ökten in Deutschland alle Möglichkeiten. 
Sie formulieren als Botschaft: „Wir hatten nicht 
solche Chancen. Wir haben durch harte Arbeit 
etwas erreicht. Ihr habt die Chance zu studieren, 
nehmt diese Chance wahr, dann werdet ihr ein gu-
tes Leben haben!“

Die Zukunft der Energie betrachten sie um-
fassend. Kohlekraftwerke gibt es in Deutschland 
noch, sagen sie, nur komme die Kohle jetzt aus dem 
Ausland. Auch in den alten Zechen werden noch 
Arbeiter gebraucht, die sich etwa ums Grundwas-
ser kümmern. Die Kernenergie betrachten beide 
skeptisch, sie setzen ihre Hoffnung auf Solarener-
gie und Windkraft und verfolgen die Erforschung 
neuer Technologien. Sarıkaya macht sich Sorgen 
über die Umwelt, Düngemittel auf den Feldern, das 
Trinkwasser. Der Bundestag muss die richtigen Ent-
scheidungen treffen, sagt er, bei Wahlen muss man 
klug sein. Und: Es muss gehandelt werden. Den 
Lobbyismus der großen Unternehmen betrachtet 

er mit Skepsis. Sehr genau sieht er, wie die Welt in 
Aufruhr ist, wie eine zunehmende Bewaffnung dazu 
beiträgt. Der mittlere Osten ist unsicher, Menschen 
in Afrika versuchen, der Armut zu entkommen, wie 
Menschen das immer getan haben. 

Klar ist, dass Energie auch in Zukunft eine zen-
trale Rolle im Leben spielen wird und die Energie-
versorgung von größter Wichtigkeit ist. Dies bleibt 
bei allen Veränderungen gleich. „Die Energiepolitik 
kann sich ändern, aber Energie erschöpft sich nie. 
Sie kommt dann von woanders, denn wir sind alle 
von ihr abhängig.“    (ssu)
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M anchmal ändern glückliche Zufälle das Leben. 
Gymnasiast Mikail Zopi jobbt in der osttürki-

schen Provinzstadt Kars auf einer Baustelle, als er 
beim Arbeitsamt den Aushang sieht: „Lehrlinge für 
Deutschland gesucht!“ Bereits kurze Zeit später lan-
det der Sechzehnjährige als einer von 50 türkischen 
Jugendlichen in Düsseldorf, wird in einem Jugend-
dorf untergebracht und zur Lehre auf die Schacht-
anlage Haus Aden geschickt. Fern von der Familie 
findet er in Heinz Schwarz, einem Bergmann, Ge-
werkschafter und zwischenzeitlichen Deutschleh-
rer, seinen Ersatzvater und Mentor. Für den jungen 
Mikail ist dies ein Glücksfall. Noch heute leuchten 
seine Augen, wenn er davon erzählt.  „Ich sage im-
mer wieder: ‚Glück gehabt!‘ In dem Sinne, dass man 
Menschen getroffen hat, die einem zur Seite gestan-
den, die dich an die Hand genommen haben, wie 
Heinz Schwarz zu Beginn.“

Allerdings ist der Bergbau unter Tage nicht Zo-
pis Sache, schon allein die erste Grubenfahrt „ein 
Horror“ und die Gewöhnung daran schwierig. 
Eine Weiterbildung zum Schlosser oder Elektriker 
wird ihm verwehrt. Während er selbst bei einem 
Grubenunfall mit viel Glück davonkommt, verun-
glückt sein Freund Ahmet Malkoç tödlich. Über 
das Engagement im Betriebsrat, einer von Heinz 
Schwarz unterstützten Dolmetschertätigkeit über 
Tage, steigt Zopi in die Bildungsarbeit der Gewerk-
schaft IG Bergbau Energie (IG BE) ein. Dort wird er 
1980 der erste türkische Gewerkschaftssekretär. Ei-
nige Bildungslehrgänge und zehn Jahre später ist er 
Referent einer Schule der IG BE in Haltern, des heu-
tigen Adolf-Schmidt-Bildungszentrums. Er steigt 
zum Schulleiter auf. „Das war für mich gewisser-
maßen eine Genugtuung“ nach den Jahren der An-
strengung. Insgesamt 25 Jahre arbeitet Mikail Zopi 
für die Gewerkschaft. 2005 scheidet er nach gesund-
heitlichen Problemen aus. 

Dem Bergbau bleibt er zeitlebens verbunden. Die 
Bergarbeit habe Deutschland mit aufgebaut und 
vermittle auch heute noch wichtige Tugenden, sagt 
Zopi. Nicht zuletzt wurde Deutschland durch die 
vielen eingewanderten Bergarbeiter vielfältiger, 
das solle man nicht vergessen. Zopi organisierte 
selbst eine Ausstellung zur Bergbaugeschichte der 
eingewanderten Türken. Es ist ihm wichtig, ihr 
Erbe zu bewahren; immerhin hätte Deutschland 
ohne den Bergbau und die angeworbenen Bergbau-
kumpel den Aufstieg so nie geschafft. Sie alle seien 
ein Teil dieses Landes und seiner Geschichte. 

Das Ende des Bergbaus stimmt ihn daher me-
lancholisch. Auch wenn er die Energiewende für 
notwendig und sinnvoll hält, bedauert er, dass die 
hochmoderne deutsche Bergbau-Technologie nicht 
mehr weiterentwickelt wird. Junge Menschen, ge-
rade auch aus Einwandererfamilien, sollten aus der 
Bergbautradition heraus die Zukunft der Energie-
wende verantwortlich gestalten.

„Man muss sich für das, was jetzt kommt und 
die Energiewelt prägen wird, wirklich interessieren 
und einsetzen. Man muss die Geschichte betrach-
ten, aber wichtig ist es, daraus die richtigen Schlüs-
se zu ziehen für die Zukunft.“

Die Lebensbilanz des dreifachen Familienvaters 
mit Eigenheim und Garten ist durchweg positiv: 
„Glück gehabt!“, sagt er, „ein Glück, dass ich hier 
bin und lebe!“   (ky)

Man muss sich für das 
interessieren, was demnächst  
die Energiewelt prägen wird.«
Mikail Zopi, 63, ehemaliger Bergmann, Schulleiter und Gewerkschafter, Gelsenkirchen

»
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C uma Gür fällt seine wichtigste Lebensent-
scheidung mit 16 Jahren: Statt des Abiturs am 

türkischen Gymnasium wählt er die Möglichkeit, im 
deutschen Bergbau zum Ingenieur ausgebildet zu 
werden. Seine Mutter lässt den abenteuerlustigen 
Sohn ziehen und weiß, er wird nicht mehr zurück-
kommen. „Giden geri gelmez.“ Gür lernt Deutsch, 
besucht die Bergbaufachschule und wird schließ-
lich Revier-Steiger. Auf der Zeche Walsum arbeitet 
er 19 Jahre lang bis zur vorzeitigen Pensionierung. 

Autoritärer Führungsstil, erkennt er früh, kommt 
gegenüber ausländischen Beschäftigten nicht gut 
an. Also etabliert er eine respektvollere Menschen-
führung, die gute Leistungen befördert. Für seine 
Ausbildung ist er dankbar. Überhaupt kann Gür mit 
Zufriedenheit auf sein Leben blicken: Seiner Fami-
lie geht es gut. Die Tochter hat einen Doktortitel 
und ist Sprachwissenschaftlerin an der Universität 
Duisburg-Essen, der Sohn machte eine Ausbildung 
im Bergbau, studierte und ist heute Architekt.

Soziale Gerechtigkeit war immer sein Anliegen, 
weshalb Cuma Gür schon früh Mitglied der SPD 
wird. Einige Jahre arbeitet er im Bezirksvorstand. Es 
geht ihm nicht nur um die Belange eingewanderter 
Duisburger, sondern auch um die Verantwortung 
für die Zeit nach der Zechenschließung, die alle im 
Bezirk betrifft. Seine Dankbarkeit gegenüber den 
Möglichkeiten, die sich ihm in Deutschland geboten 
haben, setzt der Deutsch-Türke in sozialpolitische 
Verantwortung um. Für die Gewerkschaft Bergbau, 
Chemie und Energie wird Gür früh aktiv. Seit vielen 
Jahren arbeitet er auch als Versicherungsberater für 
die Knappschaft. 

Auch im Ruhestand bleibt Gür dem Bergbau 
verbunden. Die Walsumer Seilscheibe, ein Berg-
bau-Denkmal, das vor sich hin rostete, wird 2015 
auf sein Betreiben hin ehrenamtlich von ihm und 
einigen Kumpeln restauriert. Den Stolz des Berg-
manns spüren auch seine Enkel. Er weiß, dass sie 
einmal ihre Zukunft in den erneuerbaren Energien 

versuchen könnten. Immerhin kann er sich noch 
gut an die autofreien Sonntage während der Ölkrise 
1973 erinnern – „Wir haben auf der Autobahn Fuß-
ball gespielt!“ – und erzählt, dass damals bereits 
Weichen für heutige Entwicklungen gestellt wur-
den. Die einstigen rußig-schwarzen Schichten auf 
den Fensterbänken des Ruhrgebiets sind längst ver-
schwunden. Daher unterstützt er die Energiewende, 
solange nur das Ende der Kohle sozialverträglich 
gestaltet wird. 

Als Einwanderer in Deutschland, der fast sein 
ganzes Leben hier verbracht hat, begegnet Cuma 
Gür Vorurteilen selbstbewusst. Populisten gibt es 
überall, sagt er, man müsse mit Argumenten gegen 
sie kämpfen. Allerdings sieht er hier die Politik mit 
in der Pflicht, zumal angeworbene Arbeitskräfte 
für die Industrie wichtig sind. „Ein Arbeitgeber 
kennt keine Nationalität; für ihn ist es wichtig, 
wenn jemand seine Aufträge erledigt.“ Nicht zu-
letzt wegen der ausländerfeindlichen Gewalt im 
Zuge der deutsch-deutschen Wiedervereinigung 
hat Gür in den 1990er Jahren zusammen mit an-
deren den Kulturverein Interkultureller Ring ge-
gründet, der seither regelmäßig Kulturfestivals in 
Duisburg veranstaltet. 

Es geht ihm darum, einerseits Menschen mitei-
nander in Kontakt zu bringen, andererseits an die 
Leistung der Arbeitskräfte aus der Türkei und an-
deren Ländern zu erinnern. „Sie sind ein Teil von 
Deutschland!“, sagt 2011 der Minister für Arbeit, In-
tegration und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen, Guntram Schneider, bei einem Festakt und 
spricht dem Bergmann, Gewerkschafter und Kultur-
veranstalter Gür damit aus dem Herzen.    (ky)

Diese Hände haben Deutschland 
mit aufgebaut!«
Cuma Gür, 63, ehemaliger Revier-Steiger und Gewerkschafter, Kulturveranstalter, Duisburg
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W ie groß muss die Liebe zum Bergbau sein, 
wenn jemand dort wieder arbeiten würde, 

obwohl er einen schweren Unfall unter Tage erleb-
te, nach dem die Ärzte vor ihm stritten, ob sie sein 
Bein amputieren sollen? Bis heute hat Sırrı Öztürk 
Beschwerden mit seinem Knie. Einst war er als kern-
gesunder junger Mann nach Deutschland einge-
reist, wie ihm durch eine Untersuchung bestätigt 
wurde, die er über sich ergehen lassen musste und 
die er bis heute als unangenehm in Erinnerung hat. 
„Im Verkehr gibt es viel mehr Unfälle und Tote!“, 
sagt er dennoch und schwärmt von seiner Zeit als 
Revier-Steiger auf der Zeche Walsum. „Mit Bergbau 
hatte ich ja überhaupt nichts im Sinn gehabt! Erst 
hier in Deutschland habe ich damit angefangen. 
Aber wenn ich heute noch einmal wählen könnte, 
würde ich wieder den Bergbau wählen.“

Dabei beginnt 1968 alles mit einem Missverständ-
nis. Der 15-jährige Öztürk ist bereits im vierten Jahr 
der Lehrerausbildung, als er von einem Kollegen 
hört, dass man auch in Deutschland studieren kann. 
Er bewirbt sich um die Teilnahme an einem Berg-
bau-Studiums-Projekt, über das er nur wenig weiß 
und in das es nur 30 von 100 Bewerbern schaffen. 
Erst bei seiner Landung in Deutschland erfährt er, 
dass er plötzlich als Bergbau-Lehrling gilt. Dennoch 
nimmt er sein Schicksal an. 

Nach der Knappen-Zeit auf Walsum besucht er 
Bergfachschulen in Essen und Moers. 1976 wird 
er, mit 23 Jahren, schließlich Revier-Steiger. Seine 
Firma wechselt die Namen, er die Orte. Die Arbeit 
bleibt. Dies gilt bis zu jenem verhängnisvollen Tag 
im Oktober 1991, als im Schacht der Unfall passiert 
und ihm ein schwerer Haken das Bein zertrümmert. 
Es beginnt eine mehrjährige Leidenszeit, die zu sei-
ner Frühverrentung führt. In mehreren Prozessen 
muss er eine Entschädigung erkämpfen.

Heute lebt der sechsfache Vater mit seiner Frau 
abwechselnd in der Türkei, wo er sich den Traum 
eines kleinen Gehöftes am Schwarzen Meer erfüllt 

hat, und bei seinen Kindern in Deutschland. „In der 
Türkei finde ich meine innere Ruhe“, sagt er und 
erzählt von Weinbergen und Walnussbäumen, von 
der guten Luft und den Tieren. Frau Öztürk zeigt 
Fotos aus den 1970er Jahren, als ihr langes, blondes 
Haar bis auf die Bluejeans hinunter reicht. „Als wir 
nach Deutschland kamen, haben die Deutschen die 
Türken sehr geliebt!“, ruft sie. „Wir haben uns hier 
wohlgefühlt, alle hielten zusammen in der Berg-
bausiedlung!“ Mit leisem Bedauern ergänzt sie, 
heute sei dies nicht mehr so. Immerhin aber haben 
alle Kinder eine Ausbildung gemacht. Der Familie 
geht es gut.

Das Ende des Bergbaus in Duisburg hat den Zu-
sammenhalt und das Leben im ganzen Bergbau-
viertel verändert. Das sei der größte Verlust, gibt 
Sırrı Öztürk zu bedenken. Auch dass die hochmo-
derne Bergbau-Technologie nun aus Deutschland 
abwandere, macht dem langjährigen Mitglied des 
Rings Deutscher Bergbauingenieure Sorgen. Öz-
türk, der sich mittels der Fachzeitschrift Bergbau 
weiter informiert, kann stundenlang von der Arbeit 
des Steigers und dem technischen Fortschritt im 
Bergbau erzählen. Er weiß aber auch, dass die Koh-
legewinnung keine zeitgemäße Energieform mehr 
ist. Auch sieht er das große Potenzial technischer 
Entwicklungen der deutschen Industrie, die auch 
in der Türkei Windkraftanlagen betreibt. Auf diese 
Entwicklung ist der deutsch-türkische Bergbauin-
genieur stolz.  (ky)

Ich würde noch einmal den 
Bergbau wählen.«
Sırrı Öztürk, 66, ehemaliger Revier-Steiger, Duisburg
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H amdi Kısa liebt es, vom Bergbau zu erzählen 
und erwartet uns aufgeräumt zum Interview. 

Der stattliche Mann mit den buschigen Augen-
brauen blickt nach knapp 50 Jahren stolz auf sein 
Deutschland-Abenteuer zurück. Im Wohnzimmer 
in Marxloh sind Erinnerungsstücke in der Vitrine 
versammelt: die Grubenlampe, Fotografien, eine 
kleine Lore. Gerührt berichtet er von der Verab-
schiedung nach 27 Jahren im Beruf: Die Kollegen 
auf der Zeche Walsum hätten für ihn gesammelt, 
von der Betriebsleitung gab es ein kleines Geschenk. 
Während er von seiner Zeit unter Tage erzählt, nickt 
seine Frau Gönül einige Male und erinnert ihn an 
diese oder jene Anekdote. 

Mit 25 Jahren kommt Kısa aus der Schwarz-
meer-Region nach Deutschland, holt Gönül und 
die beiden ältesten Kinder einige Jahre später nach. 
„Wir waren die ersten, die mit dem Flugzeug ka-
men!“ Die Kısas blicken auf Jahrzehnte zurück, 
in denen sie sich eine Zukunft aufbauen und ihre 
Träume verwirklichen konnten. Die vier Kinder 
haben etwas aus sich gemacht, haben studiert und 
gute Berufe. 

Als er zum Arbeiten nach Deutschland kommt, 
ist der Bergbau nicht unbedingt Kısas erste Wahl. 
Zwar hat er auch schon in der Türkei in den Zechen 
von Zonguldak und Erzincan als Hauer gearbeitet, 
wäre aber lieber in einer Fabrik über Tage beschäf-
tigt. Letztendlich wird daraus nichts. Immerhin 
ist ihm die Arbeit vertraut und der deutsche Berg-
bau scheint sicherer als der in der Türkei. Dennoch 
braucht Kısa Glück. Als Gestein herunterbricht, 
wird er an der Schulter getroffen und verletzt. Sein 
nebenstehender Kumpel, komplett verschüttet, 
stirbt. Es ist ein Familienvater aus Italien, der auf-
grund von Fahrlässigkeit eines Steigers den Tod 
findet. Ob die Familie des Getöteten wenigstens eine 
Entschädigung erhalten hat, weiß Kısa nicht genau. 
„Was hast du schon für Möglichkeiten als ungelern-
ter Arbeiter. Da bleibt dir doch nur der Bergbau.“ 

Dennoch ist Hamdi Kısa ein Bergmann durch und 
durch. Wie man sich verständigt hätte, fragen wir, 
und er berichtet lachend von den Vokabelheften, 
mit deren Hilfe die Ausländer deutsche Fachbegriffe 
auswendig gelernt hätten. Am besten hat er sich mit 
seinem deutschen Kumpel Manni verstanden. Über-
haupt kommt man gut miteinander zurecht, auch 
in der Bergbau-Siedlung, wo einem die verrenteten 
Kumpel Tipps mit auf den Weg unter Tage geben. 

Gönül Kısa erzählt uns begeistert von ihrer An-
fangszeit in Deutschland. „Damals liebten wir 
Deutschland sehr!“ Es habe Ordnung geherrscht, 
Anstand und Respekt; man habe Arbeit gehabt 
und zusammengehalten. „Damals war Deutsch-
land noch Deutschland!“, seufzt sie. Hier haben sie 
die Chance auf ein besseres Leben bekommen, zu-
dem persönliche Freiheit: „In der Türkei kannst du 
dich in Gegenwart der Eltern nicht so frei bewegen.“ 
Auch wenn Kısas in der Türkei ein kleines Häus-
chen besitzen, ist Deutschland ihre erste Heimat. 
„Deutschland hat uns viel gegeben. Wir sind dank-
bar dafür. Wir sind froh, dass wir hierhergekommen 
sind.“ Ihre Tochter Defne sieht das nicht unkritisch. 
„Meine Eltern gehören noch zur dankbaren Gene-
ration.“ Doch sollte auch Deutschland die Leistung 
ihrer Eltern zum wirtschaftlichen Aufbau anerken-
nen. Diesen Dank sei man den eingewanderten Ar-
beitern schuldig, findet sie. 

Hamdi Kısa träumt derweil nachts noch immer 
vom Bergbau und bedauert dessen Ende.       (ky)

Namen wurden im Porträt geändert.

Wenn ich träume, träume ich vom 
Bergbau.«
Hamdi Kısa, 73, ehemaliger Hauer, und seine Frau Gönül, Duisburg
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W enn man mit Artjom Janzen über sein Stu-
dium und über die Berufe seiner Eltern 

spricht, werden die Dinge etwas kompliziert. Man 
stößt auf eine Geschichte mit drei Kapiteln. 

Kapitel I spielt in der Sowjetunion der 1980er Jah-
re – einer Welt, die es heute nicht mehr gibt. Ort ist 
der Braunkohle-Tiefbau in der Gegend des kleinen 
Ortes Lipki. Der Vater ist Bergbau-Ingenieur, die 
Mutter Markscheiderin, Vermesserin im Bergbau. 

Kapitel II spielt in den Jahren 1989 und danach. 
Die Welt ist im Umbruch, plötzlich und überra-
schend. In Deutschland fällt die Mauer, in Mittel- 
und Osteuropa zerfällt der Sozialismus. Bald darauf 
löst sich auch die Sowjetunion auf. Die Bedingun-
gen im Bergbau verschlechtern sich, der Lohn wird 
nicht gezahlt. Janzen und seine Eltern kommen als 
‚Russlanddeutsche‘ 1997 nach Deutschland. Er ist 
acht Jahre alt. Im Bergbau dürfen die Eltern nicht 
weiterarbeiten. Ihre Qualifikationen werden nicht 
anerkannt. 

Kapitel III spielt in der Gegenwart. Die Eltern sind 
längst in anderen Berufen erfolgreich. Artjom Jan-
zen aber strebt in den Bergbau, genauer: den Nach-
bergbau. Ist das Zufall? Er sagt: ja. Aber auch: Er 
kann auf das Wissen seiner Eltern zurückgreifen. 
Er sagt: Seine Mutter nimmt am deutschen Berg-
bau keinen Anteil mehr. Aber auch: Er spricht mit 
ihr über Bergbaufragen, sie erzählt, wie sie früher 
gearbeitet hat. Er hat sich auch schon mit dem Berg-
bau der Sowjetunion beschäftigt. Und er konzent-
riert sich auf den Schwerpunkt Markscheidewesen, 
Vermessung. Gibt es eine Bergbautradition, die tief 
in Familien steckt?

Janzen studiert Geoingenieurwesen und Nach-
bergbau an der Technischen Hochschule Georg 
Agricola in Bochum. Es geht um alle Folgen, die 
der Bergbau hinterlassen hat – Schwierigkeiten mit 
dem Grundwasser, Schäden an Gebäuden, die neue 

Nutzung alter Zechengelände. Die Herausforderun-
gen sind groß. „Deutschland ist relativ klein, aber es 
gibt sehr viel Bergbau. Steinkohle, Braunkohle, Erz- 
und Salz-Bergbau.“ Janzen forscht an einem Über-
wachungssystem mit, das Satellitendaten nutzt, 
vielleicht eines Tages warnen kann, wenn sich der 
Boden senkt, Tagebrüche entstehen.

Er beobachtet auch den Übergang zu erneuer-
baren Energien. Im Saarland hat er sich eine Berg-
baufläche angesehen, die in einen Solarpark umge-
wandelt wurde. Wenn man aus der Kohle aussteigt, 
erklärt er, braucht man ein etwas anderes Strom-
netz. Weil nicht immer Sonne scheint oder Wind 
weht, benötigt man neue Speichermöglichkeiten 
für Energie, etwa durch Pumpspeicherkraftwerke. 
Könnten sie in ehemaligen Bergwerken entstehen? 
Technisch ja, sagt er. Auch für das Landschaftsbild 
wäre es gut. Man bräuchte nicht überall neue Anla-
gen und Staudämme. Räume gibt es unter der Erde 
ja schon. Am Ende ist es aber eine Frage des Geldes. 

Überhaupt gibt es mehr Möglichkeiten als nur 
Wind-, Solar- und Wasserkraft. Es wird zu Brenn-
stoffzellen geforscht, in Frankreich an einem Fu-
sionsreaktor.  

Der Nachbergbau ist ein Feld, das erst entsteht. 
Gebraucht wird das Wissen in ganz Europa. „Mo-
ralisch finde ich schon, dass man sich um die Fol-
gen des Bergbaus kümmern muss“, sagt Artjom 
Janzen. Insgesamt bevorzugt er aber einen Blick 
ohne zu viele Gefühle. Er analysiert Probleme und 
sucht Lösungen.   (ssu)

Man kann aus alten 
Zechengeländen sehr viel für die 
regenerativen Energien machen.«
Artjom Janzen, 28, Student Geoingenieurwesen und Nachbergbau, Bochum
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D ass es in der Familie Şen einmal einen Doktor 
der Ingenieurwissenschaften geben würde, 

war nicht abzusehen. Fikri Şens Vater kam 1970 als 
Gastarbeiter nach Deutschland. Seine Pläne, rasch 
Geld zu verdienen und in die Türkei zurückzukeh-
ren, wurden, wie bei so vielen, nie Wirklichkeit. Bis 
heute lebt die Familie hier.

Şen wird während eines Urlaubs in der Türkei ge-
boren, wo er mit seiner Mutter auch die ersten Jahre 
verbringt. Mit zehn wird er nach Mannheim ver-
pflanzt und muss dort zurechtkommen. Es ist ein 
unfreiwilliger Weltenwechsel. Die Familie findet 
am Anfang keine passende Wohnung, die Kinder er-
halten keinerlei Sprachförderung. Der Start ist hart 
für den Jungen. Heute blickt er auf eine erfolgreiche 
Bildungsgeschichte zurück, hat selbst eine Familie 
gegründet und zwei Heimatländer. „Das hat sich so 
ergeben“, sagt er schlicht.

Fikri Şen ist zunächst kein guter Schüler. Er 
möchte es auch nicht sein. Am meisten Erfolg hat 
er in Mathematik. Nach der Realschule macht er 
eine Lehre als Chemikant, merkt jedoch bald, dass 
Schichtarbeit nichts für ihn ist. Damit ändert sich 
alles: Er drückt noch einmal die Schulbank, muss 
sich erst wieder daran gewöhnen. Doch seine Eltern 
geben ihm Geld. Sein Vater arbeitet hart, schuftet 
im Straßenbau. Şen weiß: Er muss es schaffen. Und 
diesmal lernt er gern. Er macht das Abitur, studiert 
in seiner Heimatstadt Mannheim, wird für seine 
Studienleistungen ausgezeichnet. Während seiner 
Zeit als Diplomand bekommt er den Forschungs-
preis der BASF. 

Er sieht Kollegen mit Doktortitel und begreift: Das 
kann er auch. Studiert weiter an der Technischen 
Universität Clausthal. Zieht erneut um und kommt 
an die Universität Duisburg-Essen. Hier schreibt er 
seine Doktorarbeit am Lehrstuhl für Thermodyna-
mik, arbeitet zu erneuerbaren Energien und zum 
Brennstoff Methan. Es geht um einen Motor, der 
Energie oder Chemikalien abgeben kann, in denen 
chemische Energie gespeichert ist. Danach bewirbt 
sich Şen bei einem großen Chemieunternehmen. 

Als er im Vorstellungsgespräch sitzt, wird ihm klar: 
Sein Leben ist ungewöhnlich. Er bekommt die Stelle. 
Heute arbeitet er als Verfahrensingenieur. Seine Fa-
milie ist stolz auf ihn, sagt er.

Im Moment sind die erneuerbaren Energien aus 
seinem Blick geraten. Aber in der Welt der Energie 
hängt alles zusammen. Die Arbeit geht ohnehin 
nicht aus. Şen macht sich Gedanken über die Zu-
kunft der Energie, liest viel, auch auf Türkisch. Er 
wägt ab. Er sagt: „In der chemischen Industrie geht 
es nicht ohne Kohle oder Erdöl.“ Aber auch: „Was 
die Natur in Millionen von Jahren aufgebaut hat, 
wie Kohle oder Erdöl, haben wir Menschen in gut 
hundert Jahren ziemlich aufgebraucht.“ Er hält die 
Technik für soweit, dass die Wende zu erneuerbaren 
Energien gelingen kann. Wenn die Dinge stocken, 
dann, weil die Umstellung teuer ist. Zugleich passt 
für ihn das Ziel, den CO2-Ausstoß zu senken, nicht 
zum Abschied von der Kernenergie.   

Seinem kleinen Sohn würde er Arbeit in der 
Energiebranche empfehlen, denn Energie „ist ein 
zentrales Thema“, das nie verschwinden wird. Seine 
Botschaft ist: Energie ist nicht einfach verfügbar, 
kommt nicht einfach aus der Steckdose. „Energie ist 
ein knappes Gut und wird immer gebraucht.“

„Die Energiewende zu gestalten, ist natürlich 
sehr schön. Wenn ich die Früchte in ferner Zukunft 
sähe, könnte ich dann sagen, dazu habe ich auch 
einen kleinen Beitrag geleistet.“  (ssu)

Energie ist ein knappes Gut.«
Fikri Şen, 37, Mitarbeiter eines großen Chemieunternehmens, Essen
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A ls Kind kann die Welt der Erwachsenen bedrü-
ckend sein. Wenn Opa und Vater unter Tage ar-

beiten, in engen, vielleicht ungesicherten Stollen im 
Steinkohlebergbau, erzeugt dies ein mulmiges Ge-
fühl. Muss es so tief unter die Erde gehen? Zugleich 
aber geht von der Welt der Erwachsenen Faszination 
aus. Selman Muslubaş weiß früh, was Kohle ist und 
was mit ihr geschieht. Die Produktion von Strom fes-
selt ihn. Jahrzehnte später ist das kindliche Interesse 
für ihn zum Beruf geworden.

Als der Großvater Ende der 1960er Jahre nach 
Deutschland kommt, ist er bereits Bergmann. Er hat 
in den türkischen Bergwerken von Zonguldak an 
der Schwarzmeerküste gearbeitet. Auch Muslubaş‘ 
Vater ergreift den Beruf, denn er gehört zu einer Ge-
neration, die nicht viele andere Möglichkeiten hat. 
Bei Muslubaş dagegen hat die Familie keinen Zwei-
fel, dass er einen ganz neuen Weg gehen soll. Der 
Schlüssel für ein anderes Leben ist die Bildung, auf 
die sein Opa und Vater noch keine Chance hatten. 
Die Eltern und seine Tante, eine Pädagogin, unter-
stützen ihn von der ersten Grundschulklasse an und 
motivieren ihn. 

Muslubaş ist begabt in Mathematik, studiert 
schließlich an der Universität Duisburg-Essen Ma-
schinenbau, was er mit dem Schwerpunkt Energie-
technik vertieft. Fragt man ihn heute nach dem Ende 
des Bergbaus im Ruhrgebiet, hält er ihn für richtig, 
und zwar gerade, weil er den Bergbau aus der eigenen 
Familie kennt, aber auch über Freunde und Bekannte 
der Kinder- und Enkelgeneration der Bergleute.

Als Nachwuchswissenschaftler arbeitet Selman 
Muslubaş im Bereich Umweltverfahrens- und An-
lagentechnik. Es geht darum, Kraftwerke flexibler 
zu machen, indem thermische Energiespeicher ge-
nutzt werden, also Speicher, die Energie als Wär-
me aufbewahren. Die ihm vertraute Verbindung 
zur Steinkohle reißt aber nicht völlig ab. Sein For-

schungsfeld nämlich sind neue konventionelle 
Kraftwerke, die mit Kohle oder Erdgas betrieben 
werden. Sie werden hinsichtlich eines möglichst 
geringen CO2-Ausstoßes optimiert und müssen 
schnell einspringen können, wenn Sonne oder 
Wind nicht zur Verfügung stehen. 

Die Energiewende ist richtig, sagt er, aber auch: 
Sie wird unterschätzt. Energiewende meint nicht 
nur den Ausbau von Anlagen der Wind- und Solar-
energie, um fossile Energie zu ersetzen. Sie muss 
alte und neue Energie verbinden. Wirtschaftlich-
keit, Umweltverträglichkeit und Versorgungs-
sicherheit sind drei zentrale Schlagworte, und 
Muslubaş arbeitet an der Versorgungssicherheit 
mit. Der Strom darf nicht ausfallen. 

Außerdem geht es bei der Energiewende nicht 
nur um Strom, sondern auch um Mobilität und 
Wärme, PKW, LKW, Schiffe. Häuser könnten ihre 
Wärme über ein Leitungsnetz erhalten und bräuch-
ten keine eigenen Feuer und Schornsteine mehr. 

Muslubaş möchte gerne in Deutschland arbeiten, 
ist aber auch fasziniert von der Türkei und über-
haupt von globalen Herausforderungen. Der Berg-
bau in Zonguldak ist auch heute noch wichtig. In 
der Türkei gibt es darüber hinaus hervorragende 
Möglichkeiten, mit Wasser zu arbeiten, Chancen für 
Laufwasser- und Pumpspeicherkraftwerke. 

Die Energiewende ist ein Puzzle, und zwar ein 
europäisches. Selman Muslubaş ist mit daran betei-
ligt, die Teile für die Zukunft zu legen.    (ssu)

Ich persönlich finde, dass die 
Energiewende eine richtige 
Entscheidung ist.«
Selman Muslubaş, 29, wissenschaftlicher Mitarbeiter Umweltverfahrenstechnik, Duisburg
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W enn man Ahmet Lokurlu nach seiner Bio-
grafie fragt, erwähnt er kurz die Türkei, 

seinen Geburtsort Kars, seinen Vater, die Stadt An-
kara; dann das Goethe-Institut „irgendwo im Ruhr-
gebiet“, wo er im Alter von 23 Jahren in Deutschland 
ankam, die deutsche Sprache lernte. 

Es sind biografische Details, die ihm fast läs-
tig scheinen, denn eigentlich geht es um ande-
res, die Technik, Erfindungen, die Welt. Was war 
wichtig? Das Studium des Maschinenbaus in der 
Türkei, dann der Energietechnik und Verfahrens-
technik in Dortmund und Essen. Ein weiteres 
Studium im Wirtschaftsingenieurwesen an der 
Technischen Hochschule Aachen, wissenschaftli-
che Mitarbeit, zwischendurch ein Jahr an der Aka-
demie der Wissenschaften in Russland, Arbeit am 
Forschungszentrum in Jülich. Zwei Doktortitel.

Heute ist Lokurlu erfolgreicher Unternehmer 
und Philosoph. „Ich habe nie in meinem Leben 
nur einen Job gehabt, sondern immer verschiede-
ne Aufgaben“, sagt er. Sein Leben ist ein Leben in 
Projekten. Er arbeitet an vielem und er denkt trans-
national, über Grenzen hinweg – und über Grenzen 
nicht länger nach. „Mich interessiert weder der Ein-
heimische noch der Nicht-Einheimische.“ Er will 
sich auf Fakten konzentrieren, Dinge vorantreiben, 
Wirklichkeit gestalten.

Es geschieht nicht genug im Bereich der Energie. 
Über 30 Preise hat er für seine technischen Entwick-
lungen erhalten. Er arbeitet mit der Bundesregie-
rung und meint doch: „Wenn ich das ganze Poten-
zial betrachte, den Energieverbrauch und die dabei 
entstandenen Probleme sehe und betrachte, was wir 
erreicht haben und was die Welt erreicht hat, muss 
ich sagen: Es ist zu wenig. Es gibt unglaublich viel 
zu tun!“ 

Er selbst hat weltweit ab 2006 angefangen, „die 
ersten Solarkühlungsanlagen zu installieren, Son-
ne direkt in Kälte umzuwandeln.“ Seine Anlagen 
nehmen Sonnenenergie auf und können nach Be-

darf „Strom, Kälte, Wärme, Dampf“ erzeugen, im 
Norden heizen, im Süden kühlen. 

Lokurlu ist ein Unternehmer, der sagt: „Ich mag 
Grundlagenforschung.“ Er weiß, dass sich erneuer-
bare Energien rechnen müssen und betrachtet die 
wirtschaftlichen Zwänge dennoch philosophisch. 
„Die Technik ist das Einfachste in der Kette“, erklärt 
er und ist sicher: Die technischen Probleme sind 
weitgehend gelöst. Das Problem sei das menschli-
che Denken, Folge der Evolution: „Der Mensch be-
trachtet die Gegenwart und Zukunft auf die Vergan-
genheit bezogen, das ist das Fatale, und das ist exakt 
das Problem.“ Der Mensch denke die Zukunft als 
lineare Entwicklung, weil er aus einer linearen Ver-
gangenheit komme. Die Dinge aber verändern sich 
inzwischen exponentiell, das heißt: Energiever-
brauch oder Weltbevölkerung entwickeln sich nicht 
mehr mit gleichmäßiger Geschwindigkeit, sondern 
mit einer sich immer rascher beschleunigenden Ge-
schwindigkeit. Es droht eine Zukunft, „die nicht 
mehr gestaltbar ist.“ Deshalb muss sich auch die 
nächste Generation einmischen und für eine nach-
haltige Zukunft kämpfen, fordert er.

Was Ahmet Lokurlu nach Deutschland mit-
gebracht hat, ist die türkische Kultur des Teilens, 
wichtig für eine nachhaltige Welt. Teilen basiert 
darauf, „dass jeder mitmacht und einen Wert er-
zeugt“, der nicht nur für ihn selbst da ist.

Transnationales Denken: Die Washington Post 
hat gestaunt, dass „einer aus der Türkei, wo es viel 
Sonne gibt, in ein Land geht, wo es nicht viel Sonne 
gibt, dort eine sonnenbasierte Technologie entwi-
ckelt und daraus Unternehmungen gründet; diese 
Technologien dann unter anderem in seine alte 
Heimat exportiert und dort Anlagen baut.“ Lokur-
lu sagt: „Diejenigen, die kreativ sind, haben so viele 
Möglichkeiten. Sie können sich frei bewegen.“ Sein 
Leben zwischen Ländern sei ein Gewinn für alle.

  (ssu)

Die junge Generation muss sich 
einmischen!«
Ahmet Lokurlu, 56, Erfinder, Unternehmer und Philosoph, Aachen
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B ei erneuerbaren Energien denken die wenigsten 
zuerst an Beton, und doch spielt der Massiv-

bau eine entscheidende Rolle. Davon sei sie genau-
so überrascht gewesen, berichtet Areeg Shermaddo 
und erläutert, was es mit dem Verhältnis von Bau-
material Beton und Solarenergie auf sich hat. Ihre 
Begeisterung für die visionäre Struktur der soge-
nannten ‚Solar Updraft Power Plant‘, einem sola-
ren Aufwindkraftwerk, ist ansteckend. Die Sonne 
erhitzt mithilfe eines Kollektors Luft, die aufsteigt 
und Turbinen antreibt, um damit Strom zu erzeu-
gen. Die Luft strömt dazu durch einen Betonturm 
mit der geplanten Höhe von einem Kilometer, höher 
als jedes existierende Bauwerk. 

Die Technik würde die Stromversorgung ganzer 
Regionen ermöglichen, in denen es Sonne im Über-
fluss, aber für Millionen Menschen keinen Zugang 
zur Elektrizität gibt. Shermaddo denkt dabei an 
ihre Heimat Libyen und an Nordafrika. Sie stammt 
selbst aus gutem Hause, ihr Vater arbeitete für eine 
internationale Firma, sprach mehrere Sprachen. 
Umso mehr möchte sie Menschen aus weniger pri-
vilegierten Verhältnissen helfen, möchte die drän-
genden Probleme der Ressourcenknappheit lösen. 
„Mit so einer Struktur kann ich etwas Nützliches 
tun“, schwärmt sie, „für die Menschheit, für die Na-
tur, für alles!“

Es ist kein leichter Schritt für eine muslimische 
Studentin aus einem konservativen Milieu in Liby-
en, zum Masterstudium ins Ausland zu gehen. „Es 
ist schon etwas Besonderes“, sagt sie, „ganz allein 
auf sich gestellt zu sein. Aber jetzt habe ich das 
Gefühl, ich kann es überall in der Welt schaffen!“ 
Areeg Shermaddo kommt ins Ruhrgebiet, das ihr 
mit dem Hinweis empfohlen wird, dort seien die 
Menschen besonders freundlich. Während ihres 
Masterstudiums an der Ruhr-Universität Bochum 
stößt sie auf die Idee des ‚solar updrafts‘ und be-
schließt, auf diesem Gebiet zu forschen. Mittler-
weile promoviert sie darüber und hofft, dass sich 
die Vision eines Aufwindkraftwerkes, die sie mit 
entwirft, eines Tages realisieren lässt. In Gedanken 

überwindet sie die Kluft zwischen dem kriegsge-
schüttelten Land, aus dem sie kommt, und einem 
Projekt, das sich nur durch millionenschwere In-
vestitionen verwirklichen lässt.

„Wir können nicht einfach nur egoistisch vor 
uns hinleben und der Umwelt schaden“, meint sie. 
„Glücklichsein kommt mit einer heilen, unversehr-
ten Welt. Wir sind ein Teil davon. Und wir müssen 
um unserer selbst willen dafür Sorge tragen, dass 
die Umwelt geschützt wird. Wir investieren nicht 
genug für eine bessere Zukunft!“ Das ist keine un-
bedingt typische Haltung in den Ingenieurwissen-
schaften, sagt sie und lacht. Und erzählt dann von 
ihrem Vater, der ihr den Sinn für ressourcenscho-
nendes Verhalten vermittelt hat. Obgleich ihre Fa-
milie in Libyen für Strom und Wasser nicht bezah-
len musste, hat er darauf geachtet, sparsam damit 
umzugehen. Es geht Shermaddo aber nicht nur um 
die Umwelt, wenn sie über erneuerbare Energien 
spricht. Der Krieg in Libyen, sagt sie auch, sei durch 
den Kampf um Öl mit ausgelöst worden. 

Areeg Shermaddo möchte weitergeben, „dass wir 
das nicht allein zum Selbstzweck studieren, sondern 
im Bewusstsein, mit Gebäudekonstruktionen den 
Menschen zu helfen und zugleich umweltfreundlich 
zu bauen.“ Sie betont das, denn in der Forschung ist 
ihr diese Ethik ein zentrales Anliegen: „Es geht nicht 
darum, dass es speziell ist, sondern dass es nützlich 
ist. Nützlich für die Menschheit!“  (ky)

Be useful to the people!«
Areeg Shermaddo, 40, Doktorandin Bauingenieurwesen, Bochum
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M anche Dinge springen nicht ins Auge. Sie fü-
gen sich zusammen, ohne dass man es sofort 

sieht. Dass Christian Böhmeke einmal am Lehrstuhl 
für Windingenieurwesen der Ruhr-Universität 
Bochum studieren würde, ist ursprünglich nicht 
geplant. Wind und Strömungsdynamik begegnen 
ihm an der Universität erst, als er sich bereits mit 
Bauingenieurwesen befasst, fesseln dann aber zu-
nehmend seine Aufmerksamkeit. Am Windkanal 
lassen sich Strömungsverhältnisse experimentell 
testen und berechnen. Die Daten fließen anschlie-
ßend in die reale Konstruktion großer Onshore- und 
Offshore-Windparks, aber auch privat nutzbarer 
Kleinwindanlagen ein. 

Böhmeke erinnert sich: Hat er nicht bereits in der 
Schulzeit eine Projektarbeit zum Kyoto-Protokoll 
und zur Windenergie verfasst? Das Thema Wind 
hat ihn unterschwellig bereits damals beschäftigt 
und tritt heute deutlich hervor! Ein zentraler Be-
griff in seinem Leben ist jedenfalls ‚Nachhaltigkeit‘. 
Womöglich liegt das an den Erfahrungen seiner 
Mutter, die als Mitglied der „Kriegsgeneration“ aus 
Südkorea eingewandert ist und ihren Kindern Spar-
samkeit und sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln 
und anderen Ressourcen beigebracht hat. Frühe Er-
lebnisse haben sie geprägt, obwohl sie als gelernte 
Krankenschwester, die einen deutschen Arzt heira-
tete, längst keine materiellen Sorgen mehr hat. Sei-
ne Mutter sei „eine stille Kämpferin“ der Migration, 
sagt Christian Böhmeke und macht deutlich, dass er 
ihre Lebensleistung sehr bewundert. 

Häufig diskutiert er über Nachhaltigkeit auch 
mit seinem Bruder, der bei einer Bank arbeitet und 
einen eher wirtschaftlichen als ingenieurwissen-
schaftlichen Blick auf die Dinge hat. Wirtschaft und 
Wissenschaft kommen im Konzept des ‚Life Cycle 
Managements‘ oder Lebenszyklus-Managements 
zusammen. Es geht darum, Energie zu erhalten, 
indem die Lebensdauer von Bauwerken verlängert 
wird. Hierzu wird beim Bau zunächst mehr ausge-

geben, um später zu sparen. Es werden z. B. umwelt-
freundlichere Materialien genutzt, um Sanierungs-
kosten zu verringern. Die Grundlage ist dabei auch 
eine emotionale, die aus der Überzeugung von der 
Notwendigkeit der Energiewende kommt. „Nach-
haltigkeit ist kein Begriff, wo wir von einem Zeit-
raum von zwei, drei Tagen sprechen“, erläutert 
Böhmeke, „sondern wo wir die Zeitdauer auf T = ∞ 
(unendlich) setzen.“ 

Christian Böhmeke vermittelt sein Fachwissen 
gerne weiter. Schon früh wird er Tutor für jüngere 
Studierende, denen er die Möglichkeiten des Wind-
ingenieurwesens nahebringt. Eine Professur wäre 
für ihn durchaus attraktiv, auch wenn er genügend 
lukrative Arbeitsangebote in der freien Wirtschaft 
findet und nach dem Studium zunächst Berufs-
erfahrung sammeln will. „Lehre ist Nachhaltigkeit 
des Wissens“, findet er und deutet damit einen wei-
teren Aspekt seines Lebens mit diesem Begriff: „Wir 
müssen die wertvollen Lektionen, die wir gelernt 
haben, der Nachfolge-Generation weitergeben.“ Im 
Ruhrgebiet aufgewachsen, sieht er die Entwicklung 
von den alten zu den erneuerbaren Energien als not-
wendigen Prozess, als Weiterentwicklung der Ener-
giegewinnung. 

Auch Schüler und angehende Studierende möch-
te er zur Mitarbeit ermutigen: „Erneuerbare Ener-
gien“, sagt er, „das ist das Fertigen der Klinke für die 
Tür von morgen.“  (ky)

Nachhaltigkeit begleitet mich 
schon das ganze Leben.«
Christian Thomas In-Sung Böhmeke, 28, Absolvent des Masterstudiengangs Bauingenieurwesen, Bochum
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E s hat eine Weile gedauert, bis Kim Loan Huynh 
ihren Traum umsetzen konnte. Für ihre 1970 

eingewanderten Eltern war nämlich der klassische 
Einwanderer-Traum vom Wohlstand und Erfolg 
der Tochter mit dem Studium der Volkswirt-
schaftslehre verknüpft. Kim aber haderte mit der 
Profitmaximierung als Grundprinzip: „Man sieht 
Rohstoffe oder Menschen als Ressource an, die 
man maximal ausbeuten soll.“ Der Austausch mit 
einem Studenten des Studienganges Erneuerba-
re Energien an der Technischen Hochschule Köln 
brachte sie zum Nachdenken über das Engagement 
für Nachhaltigkeit. Schließlich fiel die schwierige 
Entscheidung, gegen alle Erwartungen auf das Stu-
dium am ‚Cologne Institute for Renewable Energy‘ 
umzusatteln, „die beste Entscheidung meines Le-
bens!“, wie sie heute sagt. 

Die eigenen Eltern von dieser Idee zu überzeu-
gen, war fortan Huynhs Ansporn. Sie ist stolz auf 
die Leistungen ihrer Eltern, die es von gestrandeten 
Flüchtlingen bis zu selbständigen Kleinunterneh-
mern und Hausbesitzern geschafft hatten. Waren 
das Konzept nachhaltigen Energiehaushaltens und 
die vielversprechenden beruflichen Zukunftsaus-
sichten des neuen Studiengangs nicht eine Weiter-
führung dieses Erfolgs? Inzwischen verstehen Kim 
Loan Huynhs Eltern jedenfalls, worum es bei erneu-
erbaren Energien geht, und wollen den geplanten 
Ausbau des Eigenheims in Richtung Solarthermie 
später ihrer Tochter anvertrauen. 

Diese Überzeugungskraft bringt Huynh aus 
ihrem Studium am Cologne Institute mit, wo sie 
sich in der studentischen Vertretung engagiert. Sie 
kämpft auch dafür, den Wert des Studiums allge-
mein anzuerkennen: Noch immer würde man dafür 
„belächelt“, dabei seien doch alle Teil dieser Welt 
und müssten „mit dieser krassen Verschmutzung 
und mit diesem Rohstoffverbrauch leben“. Einfach 
wegzuschauen ist für sie daher keine Option. Kim 
Loan Huynh hat jedoch auch klare Erwartungen an 

die Verantwortlichen der deutschen Klimapolitik 
hinsichtlich der vereinbarten globalen Klimazie-
le, die sie mit den bisherigen Bemühungen nicht 
für realisierbar hält. Dass in Deutschland große 
Energieabnehmer nicht an den Kosten der Energie-
wende beteiligt würden und Lobbyismus das Vo-
rankommen behindere, kritisiert Huynh auch mit 
Verweis auf Länder, in denen größere Erfolge bei 
der autonomen Energieversorgung verbucht wür-
den. Deutschland sei kein Vorreiter mehr für die 
Energiewende. Sie selbst möchte die Energiewen-
de jedenfalls später vorantreiben, speziell auf dem 
Gebiet der Energiespeicherung, die so ausgebaut 
werden sollte, dass sie auch für Privathaushalte fi-
nanzierbar ist.

Sicherlich denkt Huynh dabei auch an ihre ein-
gewanderten Eltern, die diese Modernisierung der 
neuen Heimat nach anfänglicher Skepsis inzwi-
schen bereitwillig mitmachen. Dass die Tochter 
einer chinesischen Kambodschanerin und eines 
chinesischen Vietnamesen selbst mit Rassismus 
konfrontiert wird, wenn etwa studentische Arbeits-
gruppen lieber „ohne Ausländer“ arbeiten wollen, 
findet sie „gar nicht cool“.  Der Berliner Kultur- und 
Politikwissenschaftler Kien Nghi Ha, stärkt ihr da-
bei den Rücken: Realität und Erfahrung der asia-
tischen Deutschen seien „weitaus komplexer und 
grenzüberschreitender angelegt, als duale Modelle 
es suggerieren“, schreibt er in seinem Buch Asiati-
sche Deutsche (2012). Für Huynh stellt Mehrspra-
chigkeit keine besondere Herausforderung dar, für 
Vorurteile verschwendet sie keine Energie. Ihr geht 
es darum, unabhängig von Aussehen oder Mutter-
sprache den Ausbau erneuerbarer Energien voran-
zutreiben.   (ky)

Deutschland sehe ich in der 
Energiewende nicht als Vorreiter.«
Kim Loan Huynh, 28, Studentin Erneuerbare Energien, Köln 
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M ustafa Özens Eltern kommen Ende der 1960er 
Jahre als angeworbene Gastarbeiter nach 

Hamburg. Sie arbeiten in der Firma Kap-Asbest 
und helfen, einen Werkstoff zu produzieren, der in 
den 1970er Jahren an vielen Stellen verwendet wird. 
Dass Asbest enorm gesundheitsschädlich ist, Lun-
genkrankheiten und Krebs verursacht, wird nur 
langsam bekannt und führt erst ab den 1990er Jah-
ren zum kompletten Verbot in Europa. Für Özens 
Eltern, die beide an Krebserkrankungen versterben, 
bevor er 25 Jahre alt ist, ist dies zu spät. 

Ihren Sohn, der zunächst in der Türkei bei einer 
Tante aufwächst und erst spät nach Deutschland 
geholt wird, macht der Verlust zornig auf die Indus-
trie, die ökonomische Gier und die geringe Wert-
schätzung von Leben und Umwelt. Heute zieht er 
im Gespräch die Parallele zu den Berufskrankheiten 
des Bergbaus, zu Staublunge und Pseudokrupp. Zu-
gleich bedeuten seine Erlebnisse für ihn eine beson-
dere Sensibilisierung für die Gefahren im Umgang 
mit Stoffen. „Das alles hat mich zu einem Kämpfer 
gemacht“, sagt er. 

Özen ist als kaufmännischer Leiter eines Recy-
cling-Unternehmens tätig, als er 2003 die Anzei-
ge eines ökologischen Stromanbieters sieht, der 
einen Teamleiter für die Finanzbuchhaltung sucht. 
Er erkennt, dass das Ideal, die Welt verändern und 
durch Strom aus erneuerbaren Energien verbessern 
zu wollen, zu ihm passt. Obgleich er sich finanziell 
nicht verbessert, will er unbedingt wechseln und 
bekommt die ausgeschriebene Stelle. „Dass ich 
heute da bin, wo ich bin“, sagt er mit Blick auf seine 
Lebensgeschichte, „hat viel damit zu tun, dass ich 
letzten Endes immer für eine bessere Zukunft ge-
kämpft habe und jetzt auch eine Identität gefunden 
habe, wo ich sagen kann, wir machen die Welt jeden 
Tag ein bisschen besser.“ Als er wenige Jahre später 
im Vorstand des Unternehmens sitzt, melden sich 

plötzlich Medien, die diesen Aufstieg eines Migran-
ten erstaunlich finden. Özen dagegen wundert sich, 
dass dies in Deutschland als etwas Besonderes gilt. 
Einwanderung hält er für unerlässlich: „Deutsch-
land benötigt die Vielfalt, um sich entwickeln zu 
können.“ Manchmal fehle „die Erkenntnis, dass die-
ses Land Einwanderung so sehr braucht und schon 
immer gebraucht hat.“

Der dreifache Familienvater regt im Kindergar-
ten seines Sohnes an, ein Modell von Kohle- und 
Windkraftwerken zu bauen, möchte das Gespür für 
bewussteren Konsum und für Nachhaltigkeit ver-
mitteln. Er selbst hat Nachhaltigkeit noch in seiner 
türkischen Kindheit  gelebt: Bei seinen Verwandten 
im anatolischen Dorf Akarca bei Avanos heizte man 
mit Kuhfladen und ernährte sich von dem, was Feld 
und Bäume vor der Haustür boten. Auch „heute 
geht es darum, bewusst mit dem zu leben, was uns 
die Natur gibt.“ Er freut sich, dass bewusster kon-
sumiert und zum Beispiel stärker auf Fleisch ver-
zichtet wird. Wenn jeder einzelne einen Schritt tut, 
sagt er, werden viele etwas erreichen. „Erneuerbare 
Energien sind alternativlos.“ Deutschland sei im 
globalen Vergleich auf einem guten Weg. Die Ener-
giewende sei hier „nur noch eine Frage des Wann, 
und nicht mehr des Ob.“ Für sein eigenes Unter-
nehmen fasst er zusammen: „Als wir in unserem 
Geschäft 1999 angefangen haben, wurden wir belä-
chelt. Inzwischen ist es Mainstream!“   (ky)

Wenn wir eine Zukunft haben 
wollen in dieser Welt, müssen wir 
auf erneuerbare Energien setzen.«
Mustafa Özen, 46, Vorstand eines Energieversorgungsunternehmens, Hamburg

»





92
 —

 E
rz

äh
lt

e 
En

er
gi

e 
—

 P
or

tr
ät

s

D ie Einwanderungsgeschichte seiner Familie 
hat Gökhan Gökdemir in vielerlei Hinsicht ge-

prägt. Sein Großvater wurde 1964 als Gastarbeiter 
für die Textilindustrie angeworben. Die Cousins 
arbeiteten jahrzehntelang im Bergbau. Gökdemirs 
Eltern lernten sich kennen, während seine Mutter 
kurzzeitig die Türkei besuchte, und machten alles 
anders als im Klischee, in dem Frauen ihren Män-
nern folgen. Sein Vater kam in den 1990er Jahren 
für die Ehe aus der Türkei nach Deutschland, wo er 
seinen Beruf als Lehrer aufgeben musste, da seine 
Berufsabschlüsse nicht anerkannt wurden. 

Stattdessen passte er auf die Kinder auf, such-
te aber zugleich Arbeit. Nach zwei harten Jahren 
ohne Aussicht auf einen Job saß die Familie bereits 
auf gepackten Koffern, um Deutschland wieder zu 
verlassen, als das Telefon klingelte und doch noch 
ein Angebot erfolgte, das die folgenden zwanzig 
Jahre tragen sollte. 

Gökhan Gökdemir weiß sehr genau, welche Opfer 
die Migration nach Deutschland in seiner Familie 
erforderte. Als er seinen Vater fragte, weshalb die 
Familie hier geblieben sei, sagte der nur: „wegen 
euch“ – der Perspektive für die eigenen Kinder. 

Gökdemir interessiert sich als Kind vor allem für 
Fußball, muss die achte Klasse der Realschule wie-
derholen. Als Masterstudent für Erneuerbare Ener-
gien in Köln sieht er dies heute gelassen. Nach der 
Schule tritt er in die Fußstapfen seines Vaters, der 
als ehemaliger Berufsschullehrer für Elektrotechnik 
die Begeisterung für alles, was mit Strom zu tun hat, 
auf seine Kinder überträgt. Während die Schwester 
bald für die Stadtwerke Bocholt auch Ökostrom-Ta-
rife vermittelt, macht Gökdemir eine Ausbildung 
zum Elektroniker und beginnt danach ein Studium 
der Erneuerbaren Energien. 

„Ich wollte etwas Zukunftsorientiertes studieren“, 
sagt er und steht noch heute zu dieser Entscheidung, 

zumal das Studium sein Technikinteresse mit prakti-
scher Projektarbeit verbindet. Für den Bachelor-Ab-
schluss hat er eine netzunabhängige Energieversor-
gung für ein Internat in Bolivien ausgelegt. Solche 
Projekte möchte er auch in der Zukunft entwickeln 
und vor allem dazu beitragen, dass erneuerbare 
Energien zu einer akzeptierten Technologie werden. 
Seine eigene Familie konnte er schnell zur Umstel-
lung auf sauberen Strom bewegen. „Das kostet im 
Monat nicht mehr als fünf Euro, so viel wie ein Dö-
ner“, rechnet er vor.

Doch auch die Erinnerung an den Bergbau im 
Ruhrgebiet prägt den angehenden Ingenieur. „Drei-
ßig Jahre im Dunkeln zu arbeiten, finde ich schon 
schwer genug, und dann noch im Bergbau!“, sagt 
Gökdemir über die Arbeit seiner Cousins, die im 
westfälischen Hamm als Hauer geschuftet haben. 
Vor ihrer Leistung hat er großen Respekt. 

Kaum jemand habe wirklich Ahnung von erneu-
erbaren Energien und ihrem Potenzial, beobachtet 
er, auch die Deutschen nicht. Die Politik müsse hier 
noch stärker investieren. Denn so wie jetzt, ist er 
überzeugt, kann die Verschwendung von Ressour-
cen nicht weitergehen. Ihm ist wichtig, möglichst 
viele Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren, 
von deutschen Schülern und Schülerinnen bis zu 
neu eingewanderten Flüchtlingen. „Studiert erneu-
erbare Energien“, ermuntert er alle, die dies können. 
„Traut euch, das zu lernen!“   (ky)

Die Umstellung des eigenen 
Stromvertrags auf Öko-Strom kostet 
im Monat so viel wie ein Döner!«
Gökhan Murat Gökdemir, 27, Masterstudent Erneuerbare Energien, Köln
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Z um Gespräch mit Olesya Wilhelmus kommt 
es eher durch Zufall. Sie betritt einen Raum 

der Vertretung der Studierenden an der Techni-
schen Hochschule Köln, der sogenannten ‚Fach-
schaft‘, während wir dort gerade beschäftigt sind. 
Für einen Moment zögert sie, überlegt, ob sie sich 
auf unsere Fragen einlassen möchte. Dann aber 
nimmt sie sich die Zeit und gibt uns einen Einblick 
in ihr Leben und Denken.

Nach Deutschland kommt sie aus Russland im 
Jahr 2005. Sie reist nicht allein ein, sondern mit 
Mann und Kind. Zuerst muss sie Hürden nehmen, 
vor denen viele Einwanderer stehen. Sie lernt die 
deutsche Sprache und erwirbt das Abitur, denn ihr 
russischer Schulabschluss wird nicht anerkannt. 

In Köln ist sie etwas älter als viele der Studie-
renden, was Vorteile hat. Wilhelmus besitzt kla-
re Vorstellungen davon, welche Werte sie vertritt 
und was im Leben wichtig ist. Sie sucht einen Be-
ruf, den sie innerlich unterstützt und hinter des-
sen Zielen sie steht. Zwar sagt sie, dass es wichtig 
ist, von der eigenen Arbeit leben zu können. Den-
noch geht es um Sinn und Erfüllung und erst da-
nach um Geld. 

Sie analysiert die eigenen Schwächen und Stär-
ken. Naturwissenschaften lagen ihr schon immer. 
Besonders interessiert sie sich für Solarenergie. 
Als wir im Gespräch die kritische Frage stellen, ob 
es in Deutschland denn genug Sonne gebe, winkt 
sie ab. Mindestens im Süden des Landes sieht sie 
damit kein Problem.

Sie sucht nach einer Tätigkeit, bei der sie Dinge 
wachsen sehen kann, Projekte von A bis Z organi-
siert, zum Beispiel einen Solarpark entwickelt und 
seinen Betrieb betreut. „Dass man im Takt von 
fünf bis zehn Jahren immer wieder neue Projekte 
ins Leben ruft und diese auch begleitet, so wün-
sche ich mir meinen Beruf.“ 

Zu Hause praktiziert die Familie gelebte Nachhal-
tigkeit. „Wir achten darauf, dass man nicht ver-
schwenderisch mit Ressourcen umgeht, dass man 
energieeffizient ist, dass man denken muss: Wozu 
mache ich das Wasser an? Dass das alles Energie 
kostet.“ Manchmal wünscht sie sich von der Schule 
ihres Kindes mehr Unterstützung, hofft, dass hier 
mehr über erneuerbare Energien und den schonen-
den Umgang mit der Welt aufgeklärt würde.

Ein großes Ziel, das ihr vor Augen steht, ist, „dass 
wir irgendwann einmal von erneuerbaren Energien 
leben können, dass es ausreicht.“ Für junge Men-
schen, die nach Perspektiven im eigenen Leben su-
chen, hat sie aber zunächst eine andere Botschaft. 
Sie sagt: „Man soll schauen, was einen interessiert. 
Was sind die Stärken? Und dann versuchen, dem 
nachzugehen.“ Man kann ihre eigenen Erfahrun-
gen heraushören.  

Wer aber überlegt, sich mit erneuerbaren Ener-
gien zu beschäftigen, den unterstützt sie. „Natür-
lich würde ich meinen Bereich der erneuerbaren 
Energien empfehlen! Er hat Zukunft und ist absolut 
sinnvoll. Erneuerbare Energien sind ein sehr gutes 
Berufsfeld, sowohl für Jungs als auch für Mädchen. 
Zukunftsorientiert. Nachhaltig. Man kann ganz gut 
davon leben. Es ist eine ganz tolle Sache!“   (ssu)

Dass man auch sagen kann:  
Ich stehe dahinter, mir ist das 
wichtig. «
Olesya Wilhelmus, 36, Studentin Erneuerbare Energien, Köln
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Mit welchen Träumen kommen Einwanderer 
aus Kasachstan nach Deutschland? Alexan-

der Kuzinator fällt es noch heute leichter, seine 
Visionen in der Muttersprache Russisch zu for-
mulieren. Er ist schon anderthalb Jahrzehnte im 
Land, kam mit 19 hierher. Das Ingenieurstudium 
der Erneuerbaren Energien, das er demnächst am 
renommierten ‚Cologne Institute for Renewable 
Energy‘ an der Technischen Hochschule Köln ab-
schließen wird, ist kein leichter Weg für ihn gewe-
sen. Dennoch berührt es seine Vision, etwas Neues 
zu schaffen, etwas im Leben zu verändern. 

Als wir unsere Interviews in den Räumen der 
Kölner Fachschaft, also der Studierenden-Vertre-
tung, durchführen, ist Kuzinator zunächst nur 
stiller Zuhörer. Schließlich bitten ihn die weite-
ren Studierenden darum, auch seine Sicht der Din-
ge darzulegen und seine Träume und Visionen in 
Worte zu fassen. 

Und so spricht er über seine Begeisterung für 
die Möglichkeiten, die die Technologien in den 
erneuerbaren Energien bieten. Sein derzeitiges 
Arbeitsfeld der Gebäudedämmung eröffnet den 
Blick auf viele Ansatzpunkte, etwas in Sachen 
Energieeinsparung zu bewegen: Zwei Drittel aller 
Gebäude in Deutschland benötigten Dämmung 
und Sanierung, berichtet er und freut sich: „Das 
kann ich ändern!“ Er sieht sich in der Zukunft als 
selbstständigen Energieberater im Bereich der ra-
tionellen Energieverwendung, der es Menschen er-
möglicht, Verluste zu verringern und mehr Ener-
gie einzusparen. 

Was sich damit verbindet, ist ein Traum von in-
dividueller Unabhängigkeit, der sein Denken und 
Handeln prägt. Er kennt Bewegung, Unsicherheit 
und neue Anfänge vom Weg nach Deutschland. 
„Jeder muss seinen Weg suchen“, ist sein Grund-
satz. Mit Blick auf erneuerbare Energien betont er: 
„Die Energiewende bedeutet Unabhängigkeit; vom 
Staat, von anderen Ländern. Das kann man Leuten 

ermöglichen. Du kannst mit einer Photovolta-
ik-Anlage oder mit Wärmepumpen unabhängig 
sein vom Staat.“ 

Der Vater einer kleinen Tochter weiß, wie wich-
tig es ist, der jungen Generation eine saubere Welt 
zu hinterlassen. Entsprechend erwartet er auch, 
dass Schule und Hochschule mehr Verantwortung 
übernehmen: „Man könnte etwas über Natur-
schutz lernen, über Mülltrennung, über Teilen.“ 
Oder, und da spricht die eigene Erfahrung, „kleine 
Windgeneratoren oder PV-Module selbst basteln, 
um zu zeigen, wie das funktioniert.“ Vermutlich 
stehen solche Objekte in naher Zukunft im Ener-
gieberatungs-Büro Alexander Kuzinator.   (ky)

Die Energiewende bedeutet 
Unabhängigkeit.«
Alexander Kuzinator, 33, Student Erneuerbare Energien, Köln
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U mweltprobleme können sehr abstrakt sein, 
weit weg, nur Wörter; sie können auch sehr 

konkret sein, jeden Tag greifbar, sodass man auf sie 
reagieren muss. Als Negar Khakpour in Teheran zur 
Schule geht, sind die Probleme konkret. Die Luftver-
schmutzung ist hoch und belastet die Menschen be-
sonders im Winter. Khakpour erkennt, wie wichtig 
es ist, sich für den Umweltschutz einzusetzen.

Die Möglichkeiten, sich in Iran mit erneuerbaren 
Energien zu beschäftigen, sind gerade für Studien-
anfängerinnen und -anfänger begrenzt. Khakpour 
hat aber eine Tante in Deutschland. Sie hilft, Infor-
mationen zur Möglichkeit zu sammeln, dort zu stu-
dieren. So kommt Khakpour nach Köln, vertieft sich 
zuerst in Maschinenbau, Mathematik, Informatik, 
technische Mechanik, Strömungslehre; später dann 
konkreter in die erneuerbaren Energien, die Bio-
masse-Verbrennung, Solarthermie, Photovoltaik 
und Windenergie. „Es macht mir großen Spaß.“

Zum Interview treffen wir Negar Khakpour im 
Café Freiraum, einem kleinen, der Mensa zugehö-
rigen Café der Technischen Hochschule Köln. Sie 
berichtet von der schwierigen und komplizierten 
Zeit vor dem Studium, als ihr die nötigen Unter-
lagen für die Einschreibung fehlten, nachdem sie 
gerade am Studienkolleg ihre Deutschkenntnisse 
erfolgreich vertieft hatte. Sie freut sich über „viele 
nette und hilfsbereite Menschen, die mir damals 
geholfen haben!“ Dass sie die hohen Hürden von 
Einreise, Anerkennung von Schulabschlüssen und 
Wohnungssuche genommen hat, zeigt ihr, dass sie 
für eine internationale Tätigkeit in verschiedenen 
Kulturen bereit ist.

Erneuerbare Energien erfordern jedoch nicht nur 
kulturell, sondern auch technisch Flexibilität, er-
klärt sie. Es gibt nicht eine Lösung, die überall passt, 
sondern eine starke Abhängigkeit von Standorten. 
Für das Studium bedeutet dies immer neue Heraus-
forderungen. Als wir miteinander sprechen, befasst 
Khakpour sich gerade mit Biogas und plant mit an 
der Errichtung einer Biogasanlage „irgendwo bei 
Mönchengladbach.“ Daher befindet sich Biomasse 

besonders im Zentrum ihres Interesses. Kurz zuvor 
stand dagegen eher die Windkraft im Fokus.

Vielfältig sind die möglichen Berufsfelder. Zum 
Beispiel kann an der Verbesserung von Gebäuden 
gearbeitet werden, damit sie nicht so viel Energie 
verbrauchen beziehungsweise Endbedarf haben. 
Dies wäre eine Arbeit im Büro, die Negar Khakpour 
sich ebenso vorstellen kann wie eine Tätigkeit in der 
Forschung. Noch hat sie keine festgelegten Ziele. 
„Ich bewege mich mit dem Wind!“ 

Dass eine Zukunft der erneuerbaren Energien 
kommt, glaubt sie sicher. Die Frage ist für sie nur, 
wann, in zehn oder zwanzig Jahren. In jedem Fall 
will sie dabei sein und ist zu großen Schritten be-
reit. Sie kann dort arbeiten, „wo es die Nachfrage 
gibt. Vielleicht in Iran, vielleicht in Afrika, vielleicht 
in Südamerika. Die Frage der Energie verbindet uns 
alle.“ Auch Deutschland kommt in Frage. In der 
internationalen Arbeit steckt für sie auch eine Bot-
schaft. Energie wird überall gebraucht, verbindet 
die Menschheit und kann Grundlage für internatio-
nalen Dialog sein.      (ssu)

Ich bewege mich mit dem Wind!«
Negar Khakpour, 23, Studentin Erneuerbare Energien, Köln
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S ein Universitäts-Büro im siebten Stockwerk der 
Essener Weststadttürme blickt über den Nor-

den der Stadt. Am Tag des Interviews mit Sina Hei-
dari herrscht ungemütliches Regenwetter und der 
Ausblick ist entsprechend grau. „So schön finde ich 
das Panorama gar nicht“, meint Heidari skeptisch 
mit Blick auf die Industrielandschaft. Vom ehema-
ligen Bergbau ist kaum etwas zu sehen; die Zeche 
Zollverein etwa liegt weiter westlich. 

Tags zuvor hat er seinen 28. Geburtstag gefeiert, 
erzählt Sina Heidari. Wie muss sich ein Mensch 
fühlen, der seinen Geburtstag tausende Kilometer 
entfernt von seiner Heimat und Familie verbringt? 
Was motiviert ihn dazu, im Ausland zu studieren 
und zu promovieren? Sina Heidari kommt aus 
Iran, aus Maschhad, einer Stadt mit über drei 
Millionen Einwohnern. Essen ist klein dagegen. 
Er hat in Iran Maschinenbau und in Deutschland 
Energietechnik studiert. Die Entscheidung, nach 
Deutschland zu gehen, fiel spontan. Sie entstand 
aus einer Bewerbung, die Heidari einfach auspro-
biert hat und die ihn nach Cottbus führte. „Ich hat-
te immer im Kopf, mal im Ausland zu studieren“, 
sagt er. Die reinen Ingenieurwissenschaften allein 
reichen ihm heute nicht mehr. Deshalb befasst er 
sich nun mit Energiewirtschaft und schreibt dazu 
eine Doktorarbeit. 

Die Energiewende hält Heidari für dringend 
notwendig, „sonst können wir diese Erde in 100 
Jahren nicht mehr bewohnen“. Doch ist er sich 
auch im Klaren darüber, dass in einigen Jahrzehn-
ten die Technik der erneuerbaren Energien von 
heute schon veraltet sein kann oder gar als um-
weltschädlich eingestuft wird. Er selbst arbeitet zu 
den wirtschaftlichen Veränderungen durch erneu-
erbare Energien, macht Energiemarkt-Modellie-
rung, untersucht Unsicherheiten im Strommarkt.

Sina Heidari war immer umweltbewusst und 
wollte zu erneuerbaren Energien arbeiten. Schon, 
bevor er nach Deutschland kam, hatte er in Iran 

ein Praktikum bei einem Windrad-Hersteller ge-
macht. Zugleich durchdenkt er die Dinge wirt-
schaftlich. Ein Problem in Iran ist der Ölreichtum; 
erneuerbare Energien rechnen sich hier auf den 
ersten Blick nicht. Dennoch sind sie im Aufwind. 
Zur Zukunft der erneuerbaren Energien sagt Hei-
dari nicht nur, dass sie kommen muss. Er erklärt 
auch, dass „Wind- und Sonnenenergie immer 
günstiger werden. Der Markt ist so gestaltet, dass 
sich die Kosten einer aufwendigen Technologie mit 
der Zeit verringern. Das Phänomen heißt Learning 
Curve oder Lernkurve.“ Deutschland sieht er als 
einen Pionier im Feld der erneuerbaren Energien.

Heidari reist gerne und blickt in eine offene 
Zukunft. Neben Iran kann er sich Deutschland, 
Kanada oder die Niederlande als Arbeitsplätze vor-
stellen, am liebsten in der Wissenschaft. Überall 
werden dringend Forscher benötigt. Mit einem in-
ternationalen Wissenschaftler bekommt Deutsch-
land jemanden, für dessen Ausbildung es nichts 
bezahlt hat – „ein Modell, das sich lohnt“, erklärt 
Sina Heidari. Wenn Deutschland diesen Weg ge-
hen will, sagt er auch, muss es sich allerdings be-
mühen, „gute Angebote zu entwickeln und Men-
schen willkommen zu heißen“. Auch der Weg über 
die gut 5000 Kilometer von Iran nach Essen kann 
dann attraktiv sein.  (ky)

Eine gute Zukunft für erneuerbare 
Energien.«
Sina Heidari, 30, wissenschaftlicher Mitarbeiter Energiewirtschaft, Essen
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Berkan Karpat, Zafer Şenocak 

Tanzende der Elektrik. Poem (1999)

(Auszug aus Berkan Karpat u. Zafer Şenocak: Tanzende der Elektrik. In: Dies.: Futuristenepilog. Poeme. 

München 2008 (ohne Seitenangaben).)

(…) 
hier der neue mensch
kein sprechender im schatten seines körpers
der elektrische mensch
und sein vibrator
ein gesicht voller geschmolzener worte

ich in meiner sternlosen nacht
wie kann ich
du sagen
ferner freund
wir sind angekettet
der strom fliesst
ich glühe am draht
bin das neue licht
ich leuchte meine eigene zelle aus
bin mein eigener schems
im brutkasten der die welten erschafft
aus staub und plasma
kubische welten
derwische
tanzende der elektrik

[Das Poem Tanzende der Elektrik entstand als Libretto zur gleichnamigen Installation am Münchener 

Odeonsplatz 1999.]








