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ALBERT
HELMUT BETTENHAUSEN

Albert Kelterbaum habe ich in den 1960er Jahren im Künstlerkreis „Die Freien“ in 
Wanne-Eickel kennengelernt. Inmitten der ambitionierten Künstler und arrivierten 
Vertreter des Kunstbetriebes wirkte er völlig verloren. Das machte ihn mir gleich sym-
pathisch. Er war halt ein Mann vom Pütt und das, was er machte, seine Zeichnungen 
und Linolschnitte mit Motiven aus dem Arbeits- und Alltagsleben des Reviers, war 
damals alles andere als modern. Aber es war gut, beeindruckend und authentisch. 

Ich besuchte Kelterbaum mehrmals in seiner Wohnung auf der Westfalenstraße 36 
in Röhlinghausen. So manches Mal herrschte dicke Luft. Seine Frau schimpfte über 
den ganzen Krempel und die vielen Bilder, die überall herumlagen. Er lächelte dann 
verschmitzt und streichelte seinen grauen Kater. Wir duzten uns sofort, schließlich 
waren wir ja fast Kumpels. Er als Hauer, und ich als gelernter Eisenwichser, der auf 
der Zeche die Eisenkonstruktionen und Gasbehälter anstrich. Ich kaufte ihm ein paar 
Linolschnitte ab, die er in der Küche vom Druckstock abzog und signierte. Ich glaube, 
er war stolz darauf, dass sich ein „junger Moderner“ für seine Sachen interessierte. 

Irgendwann schenkte er mir einen 6x6-Fotoapparat mit Ausrüstung und ein Fernglas. 
Er erzählte mir, wie er immer mit der Linie 5 nach Stiepel oder Hattingen gefahren  
ist und mit dem Fernglas an der Ruhr nach Motiven gesucht hat. Neben seinen  
Skizzen hat er die Szenerie noch abfotografiert. Zu Hause ordnete er alle Bild- 
elemente, Menschen, Gebäude und Landschaft, und zeichnete dann das neue Bild. 
Heute kann ich gar nicht mehr sagen, warum er sich von den Dingen getrennt hat. 
Vielleicht hatte er schon seine ärztliche Diagnose bekommen, die ihm nicht mehr viel 
Zeit ließ. Vielleicht war es ein anderer Grund. Sein Tod kam für mich völlig unerwartet. 

Auf der Künstlerzeche Unser Fritz habe ich 1975 die erste Kelterbaum-Ausstellung 
organisiert. Es folgten weitere auf lokaler Ebene, aber dann wurde es still um ihn. 
Eigentlich verwunderlich, denn seit Jahrzehnten dreht sich vieles um die industri-
elle Vergangenheit des Reviers, die er so eindrucksvoll und originell dokumentiert 
hat. Daher ist es gut, dass der alte Püttrologe nun wieder entdeckt wird. Dass  
dies ausgerechnet am Ende des Steinkohlebergbaus passiert, ist dabei eine ganz 
besondere Pointe. Oder Fügung. Wie man will. 
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* DER TEXT BASIERT AUF EINER AUTOBIOGRAFISCHEN SKIZZE KELTERBAUMS 
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Albert Kelterbaum, ein Künstler, der als Bergmann aus der Kohle kam. Sein Selbst-
bildnis, in wenigen markanten Linien ins Linol geschnitten, schwarz auf weiß auf 
Papier gedruckt, schaut eindringlich, nachdenklich, aus dunklem Hintergrund ins 
Leben. Ein ernstes Gesicht mit aufmerksamen Augen. So sah er sich, wollte so  
gesehen und verstanden werden. Was er sah, was ihn bewegte, was er erlebte, so 
oder so, über und unter Tage, war ins Bild zu bringen. Das Selbstbildnis, ein meister-
lich ausgeführter Weißlinienschnitt.

Ihm ging es nicht um eine banale Widerspiegelung der Schwere der bergmännischen 
Arbeit, des Lebensalltags, der sozialen Bindungen und Fragen zwischen Kanal und 
Stadtteil, sondern auch darum Arbeits- und Alltagsleben erzählerisch überzeugend 
zu gestalten. Seine Arbeiten belegen, welch großen Wert er auf die künstlerische 
Ausführung legte. Darin machte er es sich nicht leicht. Sie beeindrucken heute noch 
durch ihre Gestaltungskraft. Man merkt ihnen an: Er musste sie machen, es war 
ihm wichtig. Das einfache Linol, als Material für sein künstlerisches Wollen, gab es 
in den 1950er und 1960er Jahren als Reststücke in den meisten Teppich-, Tapeten- 
und Anstreicherläden. Die erforderlichen Linolschnittmesser, die Farben und Walzen 
zum Einfärben des Druckstocks und das Papier für den Abzug waren im besseren 
Schreibwarenhandel zu haben. Alles zu erschwinglichen Preisen, was für Kelterbaum 
sicherlich nicht ohne Bedeutung war. 
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ENTLASSEN!

SIE
WOLLEN

TEXT_AXEL HEIMSOTH

Drei Arbeiter auf dem Weg von 

ihrer Schicht nach Hause. Mit 

den Händen in den Hosen- 

taschen schlendern sie einen 

Trampelpfad entlang. Im Hin-

tergrund sind die Aufbauten 

einer Schachtanlage zu erken-

nen und neben dem Pfad liegen 

die Gleise der Werksbahn. Es ist 

eine jener unwirtlichen Ecken, 

die es im alten Ruhrgebiet zu 

genüge gab, dominiert von den 

Bauten und Notwendigkeiten 

der Industrie. Inmitten dieser 

Szenerie wirken die Arbeiter 

verloren, fast beiläufig. Einer 

von ihnen scheint etwas zu  

sagen, ein Gerücht, dass er in 

der Verwaltung oder in der Kaue 

aufgeschnappt hat. Die anderen 

beiden schauen ihn ungläubig 

an. Der Titel des Bildes verrät 

den Inhalt der Nachricht: 
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Albert Kelterbaum ist ein 
"
Exkumpel mit waschechtem Milieu", wie eine Zeitung schreibt. Er 

arbeitet, lebt und feiert mit seinen ehemaligen Kollegen. Als die Bergbaukrise das Ruhrgebiet 

erschüttert, gerät auch sein Lebensumfeld ins Wanken. Mit seinen Zeichnungen wird er zum 

Chronisten einer gesellschaftlichen Entwicklung, von der er selbst betroffen ist. In seinem 

Wohnhaus und in seiner Stra e ist die tiefgreifende Verunsicherung zu spüren, das Selbst- 

bewusstsein der sonst so forschen Kumpels gerät ins Wanken. Man macht sich Sorgen um die  

eigene Zukunft und die der Familie. Nichts scheint mehr sicher, auch nicht der eigene Pütt. 



Zur Sammlung des Emschertal-Museums gehört eine in schweres Leder gebunde-
ne großformatige Pressemappe, die von Albert Kelterbaum angelegt wurde. Neben  
diversen Zeitungsartikeln über sein eigenes Schaffen findet sich darin, fein säuber-
lich eingeklebt, ein Zeitungsbild des jungen Bertolt Brecht, das den berühmten Autor 
als proletarischen Bürgerschreck mit maßgeschneiderter Lederjacke und Zigarre am 
Klavier zeigt. Diese Hommage kam sicherlich nicht von ungefähr, denn bereits aus 
Kelterbaums Frühwerk ist eine eindrucksvolle Tuschezeichnung zur im August 1928 
uraufgeführten „Dreigroschenoper“ überliefert. Ähnlich wie Brecht liebäugelte Kelter-
baum mit dem halbseidenen Milieu der Ganoven, Huren und Betrüger, die sich in den 
„Nachtjackenvierteln“, den weniger attraktiven Wohngegenden und tristen Hinter-
höfen herumtrieben. Die Affinität blitzt in seinen späteren Federzeichnungen immer 
wieder auf – ebenso wie eine ausgeprägte chauvinistische Betrachtungsweise. Wäh-
rend Kelterbaum Arbeitsprozesse und kulturelle Phänomene durchaus differenziert 
widerspiegelt, erscheinen seine Frauenfiguren stereotyp und von Geringschätzung 
und Sexismus geprägt. Aber auch da soll es Parallelen zum großen Literaten geben. 

Kelterbaum sieht sich Brecht an: Das war ein künstlerisches und gesellschaftliches 
Statement. Der Ruhrkumpel war zwar kein Bettler, Anton Urbanszyk nicht Mackie 
Messer und Röhlinghausen nicht Soho, aber der Kapitalismus machte auch hier 
seinen ungeheuren Profit. Dass aus dieser Einstellung eine merkliche Distanz zum  
ab 1933 herrschenden Nationalsozialismus herrührte, war zwar nicht zwangsläufig, 
wie viele Biografien von „Märzgefallenen“ und Opportunisten zeigen, ist aber im Fall 
Kelterbaums gegeben. 
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BRECHT IM 
NACHTJACKENVIERTEL
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Mit dem Linolschnitt hat sich Kelterbaum etwa von 1957 bis 1964 beschäftigt. Sei-
ne Konzeption, Anwendung und Ausschöpfung der Technik ist verblüffend virtuos. 
Die formale Strenge des Materials führte zu Bildwerken, in denen die Menschen 
und die sie umgebende Industrielandschaft in einer expressiv anmutenden Ästhetik 
stark polarisiert erscheinen. Die Serie REVIER I–IV (manchmal auch nach ihren Bild- 
inhalten betitelt) darf in dieser Hinsicht als Höhepunkt gelten. Der Linolschnitt DER 
VERTRETER (1962) besticht durch die Beschreibung der Klassenverhältnisse. Ein  
Vertreter sitzt mit dem Rücken zum Betrachter im Zentrum des Bildes an einem 
Tisch. Wen oder was er vertritt, bleibt unbekannt. Hut, Anzug, ausgebreitete Papiere 
und Aktentasche verleihen ihm jedoch die Aura herrschaftlicher Gewalt. Er gestiku-
liert mit offenen Armen. Ihm gegenüber Männer und Frauen aus der proletarischen 
Zechenkolonie, ihre Arme nah an den Körper gepresst. Ihre Gesichter verraten, dass 
sie müde und bestürzt den Forderungen gegenüberstehen. Die starre Konstellation 
der Menschen wird durch einen dynamischen Hintergrund kontrastiert, in dem sich 
der Rauch der Schlote und die Wolken am Himmel, die Mietskasernen und Industrie- 
anlagen verbinden. In dieser fließenden Bewegung liegt das Versprechen der Ver- 
änderung, denn da, wo Ohnmacht herrscht, kann auch Wut entstehen. „Das Große 
bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.“ Um noch einmal Brecht zu zitieren. 

Aber Kelterbaum war kein Sozialist, er war noch nicht einmal wütend. Vielleicht erst 
in dem Augenblick, als ihm die Silikose attestiert und das nahende Sterbebett prog- 
nostiziert wurde. Bis auf eine Handvoll Bilder mit explizit christlichen Motiven ist er 
seiner Rolle als wohlwollender Betrachter stets treu geblieben. Es gibt keinen auf-
begehrenden Standpunkt wie bei dem sozialkritischen Expressionisten Conrad  
Felixmüller, die satirischen und provozierenden Überspitzungen eines George Grosz 
sind ihm völlig fremd. Albert Kelterbaum war eben Bergmann, und der Bergmann ist 
immer Realist. Zuversichtlich glaubt er jeden Tag daran, dass die Flammen ihn nicht 
fressen und der Stein ihn nicht erschlägt. 

DIE BALLADE 
VOM KOHLENPOTT



REVIER II (DER VERTRETER) LINOLDRUCK (1962)
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REVIER III (RENNBAHN) LINOLDRUCK (1960)
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