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Das Ruhrgebiet im Film  

Die Ruhr trügt 

VON WOLFGANG HIPPE 

 

Die Filmbilder des Ruhrgebiets spiegeln immer noch allzu oft das „alte“ Ruhrgebiet der Zechen und 

Malocher. Dabei hat die Region auch filmisch mehr zu bieten und kann zuweilen sogar als Berlin, 

Düsseldorf oder Hamburg durchgehen.  

 

Wenn es hart auf hart kommt, gibt das Ruhrgebiet auch schon mal Düsseldorf, Hamburg oder Berlin, 

jedenfalls im Film. Campino residierte mit seinem Atelier in Wim Wenders „Palermo Shooting“ zwar 

in Düsseldorf. Gedreht wurde sein Auftritt aber auf der Zeche Zollverein in Essen. Der Seaside Beach 

am Baldeneysee wurde 2004 für „Die Sturmflut“ geflutet, dazu trat der Rhein vor Duisburg als Elbe 

auf. Der Berliner Boxclub, in dem sich Daniel Brühl als „Elefantenherz“ von Züli Aladag schlug, lag in 

Wirklichkeit an der Peripherie der niederrheinischen Hafenstadt. Das benachbarte Hochhausviertel 

im Stadtteil Hochheide war anschließend auch in einem Musikvideo von UB 40 („Rudie“) zusehen. 

Matthias Glasner fand dort für „This is Love” die authentische Ost-Berliner Plattenbau-Atmosphäre, 

die er an den Originalschauplätzen vermisst hatte. Der Film kommt demnächst in die Kinos. In die 

von ihm genutzte Wohnung im 19. Stock an der Ottostraße zog danach eine andere Filmcrew ein, 

um die Komödie „Renn, wenn Du kannst“ zu drehen. Was die Locations betrifft, hat man zwischen 

Ruhr und Emscher einiges zu bieten. Bei Wunsch kann man sich sogar ins Mittelalter versetzen 

lassen. Nachgefragt werden trotzdem noch immer vor allem Orte, die sich als Kulisse für das 

vergangene Industriezeitalter eignen, weiß Susanne Kirches von der Duisburger Gesellschaft für 

Wirtschaftsförderung. Das dürfte auch mit dem Image des Ruhrgebiets zu tun haben, das der eine 

oder andere Film noch immer transportiert. Ob die Filmbilder dazu dann wirklich immer von der 

Ruhr stammen, ist eine andere Frage. Max von der Grün, bekannter Schriftsteller und 

Drehbuchautor der Kohle- und Stahlregion, war noch Ende der 1970er Jahre fest davon überzeugt, 

dass man „eine Kneipenszene, die in Dortmund spielt, nicht in Köln drehen kann“. Bei der 

Verfilmung seines Romans „Stellenweise Glatteis“ tat man es trotzdem. Gemerkt hat es keiner.  

Auch die Vulgär-Klamotte „Lass jucken Kumpel“, die 1973 vier Millionen Besucher in die Kinos zog, 

spielte mit dem Ruhrgebiets-Image, auch wenn kaum Ruhrgebiet drinnen war. Bei der erfolgreichen 

„Kumpel“-Staffel stimmte gar nichts, weder der Dialekt, noch die Location. Gedreht wurde der Film 

zu großen Teilen in Bayern, wo ein stillgelegter Stollen in Penzberg die Kohleschächte an der Ruhr 

imitierte.  

 

Rauchende Schlote 

Filmbilder vom Ruhrgebiet haben eine lange Geschichte. Entdeckt und katalogisiert werden sie erst 

so richtig seit den 1960er Jahren. Im Geist der damaligen Zeit wurden Fragen nach dem Verhältnis 

von Kunst und sozialem Engagement, der Authentizität des gefilmten Materials und der 

interessensgeleiteten Gestaltung der Bilder gestellt. Neben den Verweisen auf Kohle, Stahl und 

rauchende Schlote, Bergwerke und steinreiche Industriebosse standen die hart arbeitenden Kumpel 

als liebenswerte Ureinwohner, die gegen alle Ausbeutung die Solidarität der Arbeiterklasse lebten 

und nebenher ihren Schrebergärten, der Taubenzucht und natürlich dem Fußball verbunden waren. 

Dem Kampf um bessere Lebensverhältnisse wurde berechtigterweise große Bedeutung 



zugeschrieben. Wobei den zahlreichen Dokumentationen und Fernsehfeatures ein gewisser 

ethnologischer Blick eigen war, in dessen Mittelpunkt die Männer und ihre Welt standen. „Frauen an 

der Ruhr“ – so ein Filmtitel – wurden erstmals 1967 Thema. Die Arbeit von Filmemacher Ernst 

Ludwig Freisewinkel erregte beträchtliches Aufsehen, unter anderem, weil er mit versteckter 

Kamera gedreht hatte. Pionierin war daneben Erika Runge mit „Warum ist Frau B. glücklich?“ aus 

dem Jahr 1968. 

Fiktionale  Produktionen, die sich mit dem Ruhrgebiet befassten, nutzten häufig die gleichen Motive, 

wenn es um die Atmosphäre ging. Beliebtester Drehort war lange Zeit ein Teilstück der Köln-

Mindener Eisenbahn an der Essener Straße in Oberhausen. Auf engstem Raum fanden sich hier eine 

Eisenbahnbrücke Hochöfen und ein riesiger Schlackeberg. Die Szenerie diente Veit Harlan schon 

1937 als Kulisse für „Der Herrscher“ und kam dann bei Helmut Käutner („Der Rest ist Schweigen“, 

1959) ebenso zum Zuge wie bei Luchino Visconti („Die Verdammten“, 1968). Schließlich zog es Wim 

Wenders für „Alice in den Städten“ (1974) hierher. Inzwischen stehen die Bauten nicht mehr. Um die 

Skyline von Hochöfen und Schloten drehte sich ein gutes Jahrzehnt später auch die 

Auseinandersetzung um TV-Kommissar Horst Schimanski. Besonders erbost war ein Teil der 

öffentlichen Meinung zwischen Duisburg und Dortmund 1981 über eine Äußerung von Götz George, 

der befunden hatte „Schmutz ist ungeheuer fotogen“. Kritiker erregte nicht nur das damit 

möglicherweise verbundene „Schmuddel-Image“, sondern auch der Missbrauch des Reviers als 

„exotische Kulisse“. Schließlich hatte man sich bereits dem „Strukturwandel“ verschrieben. Der 

damalige WDR-Pressesprecher Michael Schmid-Ospach verteidigte die spätere Kult-Serie energisch 

und konterte trocken: „Jede Landschaft geistert mit ihren Klischees durch Literatur und 

Showgeschäft, durch Bühne und Fernsehen. Die Norddeutschen ertragen ‚Ohnesorg’ und sind nicht 

so. Und was leiden erst die Bayern!“ Ironie am Rande: Ein Jahr später drehte Wolfgang Staudte für 

das ZDF die dann allseits gelobte 12-teilige Serie „Die Pawlaks – Eine Geschichte aus dem 

Ruhrgebiet“ an „Originalschauplätzen“ – in der damaligen Tschechoslowakei. Wieder ein Jahr später 

kam mit „Rote Erde“ von Klaus Emmerich eine weitere Serie zur regionalen Vergangenheit auf die 

Bildschirme. Aber auch die untergegangene DDR bastelte am Bild des Reviers als Region von Stahl, 

Kohle und Klassenkampf mit. Unter dem Titel „Irrlicht und Feuer“ verfilmte die DEFA 1966 den 

gleichnamigen Roman von Max von der Grün über das Schicksal eines Dortmunder Kumpels. 1969 

folgte der fünfteilige Fernsehfilm „Krupp und Krause“ nach einem Roman von H.H. Helms. 

 

Postmoderne Pfade 

Mitte der 1970er Jahre näherte sich Peter F. Bringmann der Region deutlich ironischer. Seine beiden 

Filme „Aufforderung zum Tanz“ (1976) und „Theo gegen den Rest der Welt“ (1980) – beide mit 

Marius Müller-Westernhagen – schufen einen ganz anderen Prototyp des Revierbewohners. Noch 

Arbeiterklasse, aber schon nicht mehr so richtig. Der Heimat verbunden, aber doch lieber 

unterwegs, dazu lässig lustig und alles andere als heroisch. In „Die Abfahrer“ (1978) und „Jede 

Menge Kohle“ (1980) entwickelte Adolf Winkelmann ähnliche Figuren. Sie gehören zum Milieu der  

„kleinen Leute“, sind aber allzeit zu kleinen Fluchten bereit und alles andere als spießig und 

angepasst – hinzu kam ein flotter Dialog. Sätze wie „Denn es kommt der Tag, da will die Säge sägen“ 

waren auch jenseits des Kinos alltagstauglich. Ein Kritiker notierte dazu passend „Romantik ist keine 

Frage exotischer Geographie“. Als Winkelmann zehn Jahre später noch einen „Ruhrgebietsfilm“ 

machen will, sieht er die Region in einer „Identitätskrise“. Abgesehen von ein paar 

Industriedenkmälern unterscheidet sich der Ballungsraum kaum noch von ähnlichen Landschaften. 

Als „Identifikationspunkt“ ist nur noch der Fußball geblieben. Also dreht Winkelmann „Nordkurve“ 

(1993), dessen Thema eine Produktionsmitteilung mit „Saufen, Prügeln, Vögeln und Fußballspielen“ 



umschreibt: „Am Samstag haben die Menschen in der Nordkurve nur ihr Vergnügen im Kopf. Es geht 

um Lust um jeden Preis, um Kampf mit allen Mitteln – Intrige, Betrug, Erpressung.“ Erst Sönke 

Wortmann sollte den Fußball im Revier wieder von diesem Lumpenproletariat erlösen und verlieh 

ihm mit dem „Wunder von Bern“ (2003) in Erinnerung an Helmut Rahn und die frühen fünfziger 

Jahre sogar nationale Weihen. Die Linie von Theo & Co schrieb dagegen Peter Thorwarth seit 1999 

mit seiner „Unna-Trilogie“ fort. Dabei spielt der dritte und letzte Teil „Goldene Zeiten“ rund um 

einen Golfclub – ein Indiz für die fortschreitende Modernisierung der Region und die Tatsache, dass 

krumme Geschäfte nicht nur auf Golfplätzen rund um Köln getätigt werden. 

Für absurderen Humor in der Region steht der Name Helge Schneider. Der „Unterhaltungskünstler“ 

tritt nicht nur als Musiker auf, sondern ist auch auf der Leinwand präsent. Neben vier eigenen 

Kinofilmen hat er mit Werner Nekes und Christoph Schlingensief zusammengearbeitet. 

Gegen dessen exzessive Stücke und Filme wie „Die 120 Tage von Bottrop“ (1997) setzt er seine 

ironische, in Teilen infantile Auseinandersetzung mit dem Ruhrgebietsalltag. Die Liste seiner 

filmischen Aktivitäten reicht dabei von Rollen in Dani Levys „Mein Führer“ (2007) zurück bis zu 

„Manta – der Film“ (1991). Wie der fast parallel produzierte „Manta Manta“ (1992) beschäftigte er 

sich adäquat mit einem der modernen Mythen der Großregion nach dem Motto: im Ruhrgebiet wird 

mehr getunt als gestylt. Zeitgleich kam ein anderer Kultfilm in die Kinos. In „Kleine Haie“ 

brilliert Armin Rohde alias „Bierchen“ als weiterer mobiler Ruhrgebietler. In Bewegung ist schließlich 

auch Thomas Durchschlag, dessen Film „Nachts“ (2002) durch das nächtliche Ruhrgebiet streift, weil 

die letzte S-Bahn weg ist. Es ist zu spüren: Das Ruhrgebiet hat sich verändert und ist auf dem Weg. 

 

Quelle: newsletter der filmstiftung nrw 06/2009 

 


