
MGGR 26/2003                 Buchbesprechungen 
____________________________________________________ 
 
 

77

Neue Bücher 
vorgestellt von Hans-Werner Wehling 

 
 

Hans-Dieter Baroth, Streuselkuchen und Muckefuck. Unsere 
Kindheit im Ruhrgebiet. Essen (Klartext) 2003, ISBN 3-
89861-232-5 
 

 
 
Dies ist stellenweise ein sentimentales Buch, vor allem aber eines 
mit Sentiments. Wer über 30 und Kind des Ruhrgebiets ist, sollte es 
lesen. Vielleicht entdeckt er/sie Facetten seiner/ihrer Kindheit, als 
die Kinder noch Blagen waren und der Hund Rühr hieß. Als die 



                               Buchbesprechungen                 MGGR 26/2003 
________________________________________________________ 

 
 

78 

Klüngelskerle die Flöte noch selbst spielten, als man im Kinno im 
Rasiersitz saß und die Liebesromane und Western aus der Leihbü-
cherei um die Ecke holte, als Frühjahrsputz aufm Hoff statt fand 
und man zweimal im Jahr nach Duisburg oder Essen „zum Ein-
kleiden“ fuhr, als ... 
Die Sentiments werden noch verstärkt durch eine aussagefähige 
Sammlung von Farbfotographien aus den 1960ern bis 1980ern, die 
immer dann am besten sind, wenn man ihnen auch technisch den 
„Zahn der Zeit“ ansieht. 
 
 
Roland Schlenker, „Ihre Arbeitskraft ist auf das schärfste an-
zuspannen“. Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterlager in Gel-
senkirchen 1940-1945. Schriftenreihe des Instituts für Stadt-
geschichte, Materialien, Bd. 6, Essen (Klartext) 2003, ISBN 3-
89861-155-8 

 
 
Seit vor 15 Jahren Ulrich 
Herberts Studie zur Situa-
tion von Zwangsarbeitern 
im Ruhrgebiet des dritten 
Reiches erschien und seit 
die legendäre Ausstellung 
„Feuer und Flamme“ das 
Thema einem breitem 
Publikum vorgestellt hat 
sind immer wieder Studien 
zu diesem Thema erschie-
nen. Das vorliegende be-
handelt es für Gelsenkir-
chen und den Zeitraum 
1940-1945, wo Zwangsar-
beiter zeitweise fast ein 
Drittel aller Beschäftigten 
Gelsenkirchens stellten 
und sich ab 1942 ihre 
bewachten Lager über das 
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gesamte Stadtgebiet ausbreiteten. Wo und wie lebten diese Men-
schen inmitten der damaligen Gelsenkirchener Gesellschaft? Wo 
arbeiteten sie und wie verhielt sich die Bevölkerung ihnen gegen-
über? Diesen und anderen Fragen geht der lesenswerte Material-
band mittels Lagebeschreibungen,  Statistiken, Zeitzeugenberichten 
und Faksimiles von Dokumenten nach, wobei  den Geographen 
zudem die zeitgenössischen Karten und Luftbilder interessieren 
dürften. 
 
Yvonne Rieker, „Ein Stück Heimat findet man ja immer“. 
Die italienische Einwanderung in die Bundesrepublik. Essen 
(Klartext) 2003. ISBN 3-89861-191-4 
 

Die Geschichte der Arbeits-
migration ist ein integraler Be-
standteil der Wirtschaftsent-
wicklung der Bundesrepublik 
und insbesondere des Ruhrge-
biets. Nach dem ersten Anwer-
bevertrag von 1955 waren die 
Italiener nicht nur die ersten, 
die kamen, sondern bis 1970 
auch die größte Migran-
tengruppe in Deutschland; aber 
nicht nur als „kleine Italiener 
aus Napoli“ des zeitgenössi-
schen Schlagers prägten sie das 
anfängliche Bild des „Gastar-
beiters“. Sie waren nicht nur 
Objekte von Politik und Wirt-
schaft, sondern auch Handeln-
de. Daher wertet die Autorin 

neben Archivmaterial auch 30 lebensgeschichtliche Interviews mit 
Italienern und Italienerinnen aus, die heute in der Bundesrepublik 
leben. Ein lesenswertes Buch, auch wenn man sich den Anflug von 
Bebilderung und z.B. auch Verteilungskarten, die es in der geogra-
phischen Literatur reichlich gibt, gewünscht hätte.  
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Barbara Mettler-von 

Meiboom/Ulrich 
Steger (Hg.), Elitenko-
operation in der 
Region. Neue Wege an 
der Ruhr. Essen (Klar-
text) 2001, ISBN 3-
89861-043-8 
 
Eliten haben schon im-
mer kooperiert – unter 
sich. Dies galt für das 
historisch-industrielle 
Ruhrgebiet und wird als 
Hoffnung für die Ent-
wicklung des nach-
industriellen Ruhrgebiets 
angesehen. Nach einer 
Einführung über 
regionale Eliten-
kooperation im Zeitalter 
der Globalisierung 

werden zunächst die Ruhrgebietskultur und die historische Per-
spektive der Elitenkooperation behandelt. Sodann geht es um die 
allgemeinen Bedingungen und um innovative Formen von Koope-
ration. Das Buch schließt mit einer Betrachtung über die Etappen 
des Wandels und die Entwicklung eines Leitbildes. 
 
 
Lothar Gall, Krupp. Der Aufstieg eines Industrieimperiums. 
Berlin (Siedler) 2000, ISBN 3-88680-583-2 
 
Gibt es denn nicht schon genug Biographien des Kruppschen Un-
ternehmens? Vielleicht, aber ganz bestimmt nicht eine solche not-
wendige wie die vorliegende. Sieht man von Klaus Tenfeldes gewal-
tigem, wenngleich unter anderen Zielsetzungen klug zusammen 
gestellten Band „Bilder von Krupp“ ab, so gibt es eigentlich nur  
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den Klassiker - Berdrows weitgehend unkritische dynastische 
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Hommage - und auf der anderen Seite die (über)kritischen, teilwei-
se tendenziösen Vivisektionen von William Manchester und Bernt 
Engelmann. Eine zeitgemäße, wissenschaftlichen Ansprüchen ge-
nügende Darstellung, die Innen- und Außensicht zu verbinden 
sucht, war also notwendig. Lothar Gall hat sie geschrieben und 
zeigt dabei, dass auch eine distanzierte, an den Fakten orientierte 
Behandlung des Themas diesem Nichts von seiner Faszination 
nimmt. Man wünschte sich allerdings, er hätte diese „Biographie“ – 
und dies deutet auch der Titel an -  nicht mit dem Ersten Weltkrieg 
enden lassen. 
 
 
Manfred Rasch, Granaten, Geschütze und Gefangene. Zur 
Rüstungsfertigung der Henrichshütte in Hattingen während 
des Ersten und zweiten Weltkriegs. Westfälisches Industrie-
museum, Quellen und Studien 9, Essen (Klartext) 2003 
 
 

Am Beispiel der 
Henrichshütte während der 
beiden Weltkrieges wird den 
Fragen nachgegangen: Was 
wurde produziert? Wann 
wurde die Produktion auf 
Rüstungsgüter umgestellt? 
Wie hoch waren die Quoten 
an Frauen, Kriegsgefangenen 
und Zwangsarbeitern. Auf 
64 Seiten wird in dieser 
kleinen Publikation eine 
Fülle von Informationen, 
Tabellen und Fotographien 
zu einem Hüttenwerk an der 
Ruhr, seiner Belegschaft und 
Produktion, aber auch zur 

nationalsozialistischen 
Aufrüstungspolitik und zum 
Problem der Fremdarbeiter 
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präsentiert. Eine erschwingliche und für Geographie- und Ge-
schichtslehrer und -interessierte gleichermaßen lesenswerte Bro-
schüre. 
 
 
Michael Farrenkopf (Hg.), Koks. Die Geschichte eines Wert-
stoffes. Band 1: Beiträge zur Entwicklung des Kokereiwesens, 
Band 2: Chronik zur Entwicklung des Kokereiwesens. Veröf-
fentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bo-
chum, Nr. 117, Bochum 2003, ISBN 3-921533-90-2 
 
Auf rund 1000 großformatigen, mit reichlich Abbildungen ausges-
tatteten und inhaltlich ein weites Spektrum abdeckend ist ein Stan-
dardwerk über Koks entstanden. Themen des ersten Bandes sind 
u.a. die Koksqualitäten, die Entwicklung der Verkokungssysteme, 
Mechanisierung und Automatisierung, Verfahrensentwicklung der 
Gasbehandlung und Kohlenwertstoffgewinnung, Umwelt- und 
Arbeitsschutz im Kokereiwesen, die Kokereiindustrie in Ost-
deutschland, die Bedeutung des Steinkohlenkokses für die Rohei-
sen- und Stahlherstellung, Arbeitsplätze und Professionalisierung 
im Kokereiwesen sowie Denkmäler der Kokerei- und Gaswirt-
schaft. Der zweite Band gibt eine detaillierte Chronik zur Entwick-
lung des Kokereiwesens von den Anfängen bis heute. Ergänzt wer-
den beide Bände durch umfangreiche Register und Literatur- und 
Quellenverzeichnisse. 
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