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Neues

Schniftturn

3. Teil, erschienenals Band 10 der ,,Duisburger
DuisburgerTheatergeschichte,
Forschungen" im Walter Braun Verlag Duisburg - 244 Seiten, 12,60 DM'
ist auf drei Bände angelegt.Der'l . Teil, der
Die DuisburgerTheatergeschichie
die Zeit bis 1921 behandelt,liegt bereits vor. Der zweite Teil, der die Zeit von
1921 bis 1945 schildernwird, ist zur Zeit in Vorbereitungund wird zu einem
späteren Zeitpunkt erscheinen.Der dritte Band wurde vorgezogen und dem
Oberbürgermeisterder Stadt Duisburg, August Seeling, zum 60. Geburtstag
gewidmet.
wird hier ein umfangreicherBeitrag von
vorausgeschickt
Der Theatergeschichte
E r h a r d R e i n i c k e , , H e r b e r tE u l e n b e r gu n d D u i s b u r g " . l n e i g e n w i l l i g e rD i k t i o n
zeigt der Verfasser die vielfältigenBindungendes Dichters an Duisburg, als
Künstler und als Mensch. Pressekritiken,Begegnungenmit Zeitgenossen,Geund Politischesverbinden sich hier zu einem schillerndenBild.
sellschaftliches
Friedrich Meyer-Tödten schreibt über das Wiedererwachendes Duisburger
Theaterlebensim Rahmendes kulturellenNeubeginnsder Jahre 1945 bis 1950.
Die Tonhalleund das Theaterwaren während des letztenKrieges in Schutt und
Asche gesunken.Das Ensemblezog nach Prag bis die allgemeineKatastrophe
auch dieses lntermezzo beendete. Schon im November 1945 wird in einer
der Wiederaufbaudes Theaterszum
Sitzung des DuisburgerKulturausschusses
ersten Mal erörtert.Meyer-Tödtenverfolgt nun alle Phasender Wiederbelebung
des Duisburger Kulturlebens,ein mühevollesBeginnen,ein Aufbau aus dem
Nichts. Kunst wächst auf Trümmern,weil die Menschendanach verlangen.So
wird in den ersten Jahren nach dem Kriege improvisiert,geplant und geprobt,
bis das Haus wieder stand, ,,unserTheater", wie es die Duisburger Bürger
nannten. Meyer-TödtensBeitrag ist ein spannender,mit vielen Fakien angereicherter, lebendiger Bericht vom ungebrochenenKulturwillen einer großen
Stadt.
Die Kulturlandschaftdes westlichen Ruhrgebiets(Mülheim - OberhausenDinslaken)von Günter Mertins - erschienenin der Reihe ,,Beiträgezur Geschichteund Volkskundedes Kreises Dinslakenam Niederrhein"- 235 Seiten,
Neustadt
23 Abbildungenund 7 Karten- im Verlag Ph. C. W. Schmidt-Degener
(Aisch)- brosch.25,- DM, Gln. 28,- DM.
Diese kulturgeographische
Untersuchungwurde vom Verfasser als Dissertation
vorgelegt und auf Grund ihrer vielfältigen und wichtigen Ergebnissein die
Reihe der ,,DinslakenerBeiträge" aufgenommen.Sie umfaßt die Stadtkreise
Mülheim-Ruhrund Oberhausensowie den Landkreis Dinslaken.Es wird also
ein Querschnittgelegt von den alten Industriezonenbis in den Bereich,in den
'150

erst nach der Jahrhundertwende
Bergbau und Eisenindustrievorrückten.Er behandelt dieses Gebiet, das sich heute so vielgestaltigdarbietet,als eine ziemlich einheitlicheund geschlosseneKulturlandschaft.
Dieses Gefüge unterschiedlicher Landschaftselemente
zwischenRuhr und Lippe wird zu verschiedenen
Zeitpunkten erfaßt. Mertins forscht nach den Ursachen der Entwicklung und beleuchtet die Voraussetzungenund rendenzen unter den verschiedensren
Aspekten. Dabei geht er von den naturräumlichen
Verhältnissenin den Teilbereichen aus und folgt dann der Bevölkerungs-und siedlungsentwicklungim
Zuge der Ballungvon Industrieund Bergbau bis zur Gegenwart.
Dieses Buch ist für jeden unentbehrlich,
der sich mit der siedlungs- und wirtschaftsgeschichtedes westlichen Ruhrgebietsbefaßt.
200 Jahre Schmac,htendorf
Von der
von Karl Lange - Jahreshefte
"soldaten-colonie"zur Industriesiedlung
des Vereinsfür Verkehrund Heimatkundeoberhausen-Norde.v. - 1s1 seiten mit
62 Bildern und Zeichnungen
schmachtendorf,dieser nördlichstestadtteil oberhausens,unmittelbaran oer
DinslakenerGrenzegelegen,einst HiesfelderGebiet,hat nichtnur einenseltsamen
Namen, sondern auch eine recht eigenartigeEntstehungsgeschichte.
Im Rahmen
seiner innerenKolonisationbemühtesich Friedrichll. die Zahl der Einwohnerdes
,,plattenLandes" zu vermehren, um den Wohlstand der Bevölkerungzu fördern.
Einenweg zu diesemZiel sah er in der Ansiedlungder von den Regimenternals
dienstuntauglich
entlassenenSoldaten.Die ersten Schmachtendorfer
waren also
pensioniertesoldaten.Der karge Heidebodenaber gab nicht viel her. Die Armut
regierte.und da hierzulandeHungergleichtschmachtist,ist aus diesenbedauernswürdigen Verhältnissender Name schmachtendorfentstanden.Karl Lange, Rektor
und 1. vorsitzenderdes vereins für Verkehr und Heimatkundeoberhausen-Nord,
geht nun mit sehr viel sachkundeder Geschichtediesersiedlungnach.Er schildert
die Entstehungder Landschaft,notiert die ersten Siedler, das Wachsen der Katstellen und den stetigen Zuzug. Alles wird mit wichtigen und zeitgeschichtlich
interessantenDokumentenbelegt. Der Einstiegder Industriegibt der Siedlung
erheblichelmpulse.Zum Schluß zeigt Lange in einem besonderenKapitel die
Entwicklungder SchmachtendorferSchulen. Die Schrift ist ein schönes Beispiel
aktiver Heimatpflege.
W. D.

