
Ein Ort der Bewahrung und gezielten Forschung 
Das Fritz-Hüser-Institut archiviert Dokumente der Arbeiterliteratur und -kultur 
von Christina Ritzau 
 
 
Das Dortmunder Fritz-Hüser-Institut (FHI) 
für Literatur und Kultur der Arbeitswelt 
gliedert sich in ein Archiv und eine 
Fachbibliothek. Zu der umfangreichen 
Sammlung, die zunächst aus dem 
Privatbestand Fritz Hüsers (1908-1979) 
gegründet wurde, gehören Monographien, 
Zeitschriften, Kunst- und 
Mediensammlungen, Grafiken, Fotos, 
Überlieferungen und Nachlässe. Viele der 
archivierten Dokumente und Gegenstände 
besitzen Seltenheitswert und sind daher 
für die Literatur- und Kulturwissenschaft 
als Quellen aus erster Hand von hoher 
Bedeutung. Als einziges wissenschaftliches 
Institut Europas, das sich das Sammeln, 
Erforschen und Darstellen der 
Arbeiterliteratur und -kultur zur Aufgabe 
gemacht hat, besetzt das FHI unter den 
Archiven und Bibliotheken eine wichtige 
Nische. Die Tätigkeiten im Institut 
konzentrieren sich in erster Linie auf das 
Archivieren, Erforschen, Ordnen und 
Zugänglichmachen der genannten 
Literatur und Dokumente. Das Exponieren 
von Objekten und das Präsentieren von 
Informationen sowie die Organisation von 
Ausstellungen nehmen nur eine sehr 
untergeordnete Rolle ein.  
In der ersten Etage des modernen, 
zweistöckigen Institutsgebäudes ist der 
Großteil der Sammlung untergebracht; ein 
Teilbestand liegt in der Dortmunder 
Handschriftenabteilung. Im 
Eingangsbereich, den alle Besucher 
passieren müssen, befindet sich eine 
kleine Dauerausstellung, deren 
Gegenstand, neben den Kernautoren der 
Sammlung (Max Barthel, Gerrit Engelke, 
Heinrich Lersch und Paul Zech), 
Informationen über den Begründer Fritz 
Hüser sind. In einer waagerechten 
Glasvitrine werden dort die wenigen 

erhaltenen Dokumente gezeigt, die in 
direkter Verbindung zu dem Namensgeber 
des Instituts stehen. Der ehemalige 
Stahlarbeiter und spätere Direktor der 
Dortmunder Stadtbibliothek begann als 
Jugendlicher in den 1920er Jahren mit 
dem Sammeln von Arbeiterdichtung und -
literatur. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
erweiterte er seine privaten Bestände und 
machte sie als „Archiv für 
Arbeiterdichtung und soziale Literatur“ 
öffentlich zugänglich. Bei seiner 
Pensionierung wurde Hüsers private 
Sammlung von der Stadt Dortmund 
übernommen. Diese und noch 
detailliertere Informationen werden dem 
Besucher allerdings nicht durch die 
Ausstellung, sondern auf Wunsch im 
Rahmen einer Führung vermittelt. 
Weiterhin verfügt die Ausstellung im Foyer 
über ein großes Holzregal mit sechs 
Informationstafeln, die an Buchrücken 
erinnern. Diese Tafeln werden durch einen 
leichten Druck auf die ‚Buchrücken’ 
ausgefahren. Sie sind beidseitig beschriftet 
und bebildert und vermitteln in 
komprimierter Form die wichtigsten 
Aspekte zur Arbeiterbewegung. Einige 
Themen sind beispielsweise die Gruppe 
61, die DDR-Literatur, die 
Esperantobewegung, die 
Vagabundenkultur und autobiografisches 
Schreiben. Diese Informationen sind auch 
online zugänglich (www.fhi.dortmund.de).  
Die Internetpräsenz des FHI verfügt neben 
den Standardinformationen zur 
Entstehung des Instituts und zur 
Geschichte Fritz Hüsers über einige sehr 
hilfreiche Funktionen. So ist beispielsweise 
ein großer Teil der Archivbestände in 
einem digitalen Katalog erfasst. Dadurch 
wird eine private Online-Recherche 
ermöglicht, die als Vorbereitung auf eine 
gezielte Suche in der umfangreichen 
Sammlung überaus nützlich sein kann. 



Das Herzstück des FHI ist die Kombination 
aus Archiv und Bibliothek. In mehreren 
Meter hohen Regalen, die sich über 
Schienen im Fußboden verschieben lassen, 
werden rund 36.000 Bücher, 1.400 
Zeitschriften und mehr als 40 Nachlässe 
von Schriftstellern und Privatpersonen 
aufbewahrt. Dabei wird auf die optimale 
Konservierung und Lagerung der 
Sammlung geachtet. Handschriftliche 
Dokumente und einzelne Seiten werden 
beispielsweise nicht durch Plastikfolien 
geschützt, die sich mit der Zeit zersetzen, 
sondern in Pappordnern aufbewahrt und 
liegend gelagert. Alle Dokumente und 
Bücher sind mit einer Signatur versehen, 
die das Ergebnis ihrer Erschließung ist und 
sie in das Gesamtsystem des Archivs 
einordnet. Daran wird deutlich, welche 
enorme Vorarbeit notwendig ist, bevor 
neu eingetroffene Nachlässe oder 
Dokumente in die Sammlung 
aufgenommen werden.  
Neben schriftlichen Dokumenten der 
Arbeiterbewegung von 1848 bis heute 
verfügt das FHI auch über eine kleine 
Kunstsammlung. An der Kopfseite des 
Archivraums sind Gemälde aus 
unterschiedlichen Epochen und 
Stilrichtungen ausgestellt. Durch die 
‚Petersburger Hängung’, die kaum Platz 

zwischen den einzelnen Bildern lässt, wirkt 
die Masse der Bilder unstrukturiert und ist 
für den Betrachter – auch aufgrund des 
geringen Höchstabstands – schwer zu 
erfassen. Die Kunstsammlung ist ganz 
offensichtlich nur ein Nebenprodukt aus 
zahlreichen Nachlässen und wird den 
schriftlichen Zeugnissen der 
Arbeiterbewegung untergeordnet.  
Das FHI vereint Archiv, Kunstsammlung, 
einzelne Exponate und 
Computerarbeitsplätze in einem einzigen 
Raum und vermischt dabei das Sammeln 
mit Elementen des klassischen 
Exponierens. Diese Tatsache trägt zur 
optischen und atmosphärischen 
Auflockerung bei, mindert aber dennoch 
nicht den geordneten und strukturierten 
Eindruck. Da die Sammlung des FHI 
ausschließlich zum Arbeiten und Forschen 
vor Ort vorgesehen ist, kann das Institut 
als Ort der gezielten Information 
betrachtet werden. Durch 
wissenschaftliche Publikationen und die 
gelegentliche Organisation von Tagungen 
leistet das FHI einen weiteren Beitrag zur 
literatur- und kulturwissenschaftlichen 
Forschung. Insgesamt spricht das Institut 
vor allem sachkundige und informierte 
Zielgruppen aus dem Bereich der 
Wissenschaft an. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Im Brennpunkt zwischen Mensch, Arbeit und Technik 

von Anna Katherina Ibeling 
 
 

Die DASA (Deutsche Arbeitsschutz-
ausstellung) wurde 1993 gegründet und 
hat ihren Standort in Dortmund. Das 
Ausstellungsgelände befindet sich in 
einem Rundbau mit hohem Glasanteil, 
welcher den Besucher visuelle räumliche 
Offenheit gewährleistet und in vielen 
Bereichen der Ausstellung durch seine  
Weiträumigkeit (Gesamtfläche: 13.000 
qm) ein Engegefühl bei den Besuchern von 
vornherein ausschließt. Die Ausstellung 
soll sich kritisch mit den Auswirkungen 
von Technik und Arbeitswelt auf das 
Lebensumfeld und die Gesundheit des 
arbeitenden Menschen auseinander-
setzen. In Form von zumeist interaktiven 
technischen Exponaten und der Nach-
stellung realer früherer und aktueller 
Arbeitsorte kann der Besucher/die 
Besucherin mögliche Auswirkungen ver-
schiedener Arbeitssituationen sowohl 
sehen als auch mit allen Sinnen erfahren. 
Neben der Darstellung körperlicher und 
seelischer Schädigungen, die der Mensch 
durch nicht oder falsch funktionierende 
Technik und inadäquate Arbeits-
bedingungen erleiden kann, schlägt die 
DASA jedoch auch Lösungen für diese 
Probleme vor. Ziel der Ausstellungs-
konzeption ist es, Gedanken und Sinne der 
Besuchenden für derartige Problem-
stellungen zu öffnen und zum Nachdenken 
über die eigene Arbeitssituation und 
deren Verbesserung anzuregen. Sie sollen 
sich hierbei des Konzepts des 
Infotainments, einer Mischung aus 
faktischer Information und spaß-
bringender Unterhaltung, bedienen. 
Die Atmosphäre in der Ausstellung ist 
weitgehend positiv. Es besteht eine hohe 
Dichte an Exponaten, welche entweder 
auf Tischen und in Vitrinen ausgestellt 
sind, oder aber den neugierigen Besucher 
zur interaktiven Teilnahme an der 

Ausstellung selbst einladen. Hierbei sind 
die in jedem Raum anwesenden Mit-
arbeiter stets bereit, bei der Bedienung 
der interaktiven Geräte und Simulations-
stationen Hilfestellung zu geben. Trotz der 
oben genannten Objektdichte kommt sich 
der Betrachtende niemals eingeengt vor, 
da die hohen Decken, die weiträumige 
Transparenz und die große Fläche der 
Räumlichkeiten ihm noch genug Platz 
bieten, sich frei fortzubewegen. Der Raum 
an sich ist übersichtlich strukturiert und 
leitet den Besucher an, ohne jedoch eine 
Richtung vorzugeben. Die Ausstellung 
befindet sich auf zwei Stockwerken, wobei 
das obere Stockwerk eher den Anschein 
eines Balkons hat und damit den Blick auf 
die untere Etage stets frei lässt, sodass der 
Betrachter den Überblick über die 
Gesamtausstellung behält. Eine geheim-
nisvolle Komponente erhält die Aus-
stellung trotz ihrer deutlichen und häufig 
ausgeschilderten Struktur dennoch, denn 
wenngleich alle Räume offen begehbar 
sind, gibt es stellenweise Verbindungen 
durch Tunnel und besonders in der oberen 
Etage Verwinkelungen, die zum genaueren 
Entdecken einladen.  
Die Interaktivität der Ausstellung erlaubt 
es, das Gesehene mit allen Sinnen zu 
erleben. Als besonders denkwürdige 
Beispiele kann man hier den Lärmtunnel, 
in dem der Besucher in der Dunkelheit mit 
verschiedenen und verschieden lauten 
Geräuschen des täglichen Lebens kon-
frontiert wird, sowie die Erlebnisbahn, in 
welcher Arbeitsunfälle simuliert werden, 
anführen. Weniger technisch orientiert, 
aber nicht weniger wirkungsvoll, ist eine 
Simulation verschiedener Arbeitshalt-
ungen, die der Besucher einnehmen soll 
und in der die Schädigungen der Wirbel-
säule deutlich werden. Insgesamt gliedert 
sich die DASA in verschiedene 
Ausstellungsbereiche, die entweder nach 
Arbeitsplätzen (z. B. „Stahlraum“, 



„Zeitungssetzer“, „Büro“), oder aber nach 
Problemfeldern (Lärm, Stress, Belastungen 
der Sehorgane, Sicherheitslücken und 
Haltungsschäden) strukturiert wurden. 
Wie verschieden die gezeigten und 
erlebten Effekte auch sein mögen, sie 
beziehen sich doch immer wieder auf die 
Kernthemen der Schädigung durch Arbeit 
und einer Dringlichkeit von Lösungs-
findungen. Hierbei kann der ‚gläserne 
Mensch’ im Eingangsbereich, welcher die 
Verletzlichkeit des menschlichen Daseins 
im Bezug auf den Umgang mit Technik und 
tägliche Belastungen symbolisiert, als 
Paradigma für die gesamte Ausstellung 
angesehen werden. Doch auch die 
Lösungen und eine für den Arbeitenden 
positive Verwendung von Technik kommen 
freilich nicht zu kurz. So stellt die DASA 
zum Beispiel einen Hilfsroboter vor, der 
schädigende Hebetätigkeiten übernimmt, 
präsentiert auf Knopfdruck 
funktionierende ergonomische Büromöbel 
und gibt Beispiele für ein angenehmes 
Arbeits- und Lebensumfeld, in dem die 
Natur neben der Technik noch Platz findet. 
Technisch und auch funktionell gesehen, 
gibt es bei der Ausstellung nichts zu 
bemängeln. Sie ist in einem sauberen und 
gepflegten Zustand und weist keine 
offensichtlichen Sicherheitsmängel für den 
Besucher auf. Arbeitsunfälle bleiben – zum 
Glück – eine reine Simulation. Auch für 
Kinder ist die Ausstellung geeignet, da sie 
durch ihr hohes Maß an Begreifbarkeit 
genügend Zerstreuungsmöglichkeiten bie-
tet. Negative Aspekte sind hingegen ein 
Mangel an Sitzgelegenheiten, besonders 
zum Nachteil für ältere und körperlich 
schwächere Besucher, und die fehlende 
Barrierefreiheit für gehbehinderte Aus-
stellungsbesucher, die auf den Rollstuhl 
angewiesen sind. 
Die Ausstellung der DASA vermag es 
durchaus, technisch und thematisch mit 
der Zeit zu gehen, hierfür spricht, neben 
der adäquaten technischen Umsetzung 
der Exponate und der Einbeziehung 

aktueller medizinischer Erkenntnisse, der 
geplante Aufbau eines Bereichs über 
Nanotechnologie. Sie verarbeitet ihre 
Grundaussagen auf sehr praktische und 
für jeden erwachsenen oder kleinen 
Besucher simpel erfahrbare Weise, indem 
alle menschlichen Sinne angesprochen 
und durch den direkten Kontakt mit den 
Exponaten Neugier und Emotionen 
angeregt werden. Nachhaltige Eindrücke 
vermittelt die DASA durchaus, so fühlt sich 
der Besucher an mancher Stelle an seinen 
eigenen Arbeits- und Lebensalltag erinnert 
und wird weiter für die Problemstellung 
und die Findung möglicher Lösungen 
sensibilisiert. Es bleibt hier aber nicht aus, 
die Ausstellung im Hinblick auf die 
Adressatenfrage kritisch zu beleuchten. 
Die simulationslastige und sehr einfach 
fassbare Darstellung der Sachverhalte 
konzentriert sich häufig auf die sinnlich-
emotionale Komponente und lässt die 
faktische Information und deren Details 
leider ebenso häufig außer Acht, sodass 
Besucher zwar die in der Konzeption 
vorgesehenen Schlüsse aus dem 
Ausstellungsbesuch ziehen können, aber 
wenig ‚neues’ Faktenwissen gewinnen, da 
die sehr einfach gehaltene und wenig auf 
Fakten bezogene Darstellungsform des 
Infotainment dies nur begrenzt zulässt. Ich 
möchte so weit gehen, auf Grund der 
zuvor dargelegten Begründungen zu 
behaupten, dass in der DASA der Aspekt 
der Unterhaltung (Entertainment) ge-
genüber dem faktischen Infor-
mationsgehalt überwiegt. Diese Fest-
stellung muss nicht von Grund auf negativ 
verstanden werden, sie wirft lediglich die 
Frage auf, für welche Art von Besuchern 
die DASA zugleich unterhaltsam und 
intellektuell ansprechend sein kann. Für 
Menschen, die vollkommen zwanglos, 
ohne viel Vorwissen und auf einfach 
gehaltene Weise die Welt der 
Arbeitssicherheit und Technik für sich 
entdecken möchten – selbstverständlich 
gehören auch Familien mit Kindern zu 



dieser Klientel – ist die DASA ein 
lohnenswerter und lehrreicher Aus-
flugsort. Der Liebhaber technischer und 
kulturhistorischer Details, welcher 
eventuell auch schon einiges an Vorwissen 
mitbringt, wird jedoch wahrscheinlich 

eben diese Kontext schaffenden und 
Faktenwissen erweiternden Details, 
welche im Konzept des Infotainments hier 
offenbar keine große Rolle spielen, 
vermissen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ein Spielplatz rund um die Belastungen der Arbeitswelt 

von Kristina Hollensteiner 
 
 
In der DASA herrscht selbst an einem 
verschneiten Donnerstag im Dezember 
reges Treiben: Jung und Alt haben sich in 
der „Ausstellung mit hohem Freizeit-
wert“, wie sich die DASA selbst bewirbt, 
in Dortmund eingefunden. 
Seit 1993 hat die Ausstellung im Friedrich-
Henkel-Weg geöffnet und möchte nun 
interessierte Besucherinnen und Besucher 
rund um den Themenkreis „Mensch – 
Arbeit – Technik“ informieren. Ver-
wunderlich ist es daher kaum, dass die 
Ausstellung zur Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gehört, 
welche sich programmatisch mit 
‚gesunder’ Arbeitswelt auseinandersetzt. 
Der moderne Bau des Museums zwischen 
aus Glas, Stahl und rotem Backstein bietet 
eine enorme Ausstellungsfläche von 
13.000 Quadratmetern, in auf der mit 
hohem Interaktivitätscharakter die 
psychischen und physischen Einwirkungen 
des Arbeitsalltages auf den Menschen 
heute und damals erfahrbar gemacht 
werden sollen. 
Am Eingang der Dauerausstellung begrüßt 
der gläserne Mensch, den vielleicht die ein 
oder andere Besucherin aus dem Hygiene- 
Museum Dresden kennt, und möchte 
verdeutlichen, dass nun die Belastungen 
der Arbeitswelt sichtbar gemacht werden. 
Weiter geht es durch verschiedene 
thematische Bereiche, in denen 
historische Berufe, Ergonomie am 
Arbeitsplatz oder auch mal die 
Einwirkungen durch Stress und dauerhafte 
Konzentration verhandelt werden. Auch 
die Sinne haben eigene Aus-
stellungsbereiche, in denen gehört, 
gerochen und gesehen werden darf. Ein 
eigener Ausstellungsteil zur Nanotech-
nologie befindet sich noch im Aufbau. 
Interaktivität bildet den Kern der DASA 
und ist zugleich Stärke als auch Schwäche 

der Ausstellung über den Arbeitsschutz. 
Viele der Hands-Ons vermitteln wirklich 
gut die Belastungen, die Arbeit mit sich 
bringen kann. Da wäre zum Beispiel der 
Parcours, der Fehlhaltungen bei Arbeiten 
wie Haareschneiden oder schweres Heben 
simuliert. Andere interaktive Elemente 
wirken aber nur wie Spielereien. So auch 
der Simulator, in dem eine Gabel-
staplerfahrt erprobt werden kann. Der 
interessierte Besucher kann in einem 
Gabelstapler Platz nehmen und mittels 
eines Computerspiels und zwei 
Bildschirmen sein Können testen, eine 
Kiste vom Lager in den LKW zu befördern. 
Die Immersion bleibt trotz der selbst zu 
bedienenden Steuerelemente eines 
Staplers gering, was wohl der veralteten 
Animation (wie es bei einigen Stationen 
leider der Fall ist) auf den Bildschirmen 
geschuldet ist. Hier steht natürlich das 
Personal der DASA mit Rat und Tat zur 
Seite, wie es erfreulicherweise an vielen 
Stationen der Fall ist.  
Gänzlich überflüssig wirkt dann ein 
anderes interaktives Angebot, auch mit 
dem Thema Gabelstapler: In bester 
Geisterbahnmanier setzt man sich in einen 
Wagen und wird 70 Sekunden durch die 
Gefahren im Alltag eines Gabel-
staplerfahrers geruckelt. Comichafte 
Regale neigen sich einem entgegen, mal 
gerät das Gefährt in Schieflage und am 
Ende der kurzen Fahrt steht ein be-
trieblicher Gefahrenschilderwald. Nach 
der Fahrt ist man leider weder unterhalten 
noch informiert. Ähnlich experimentell 
wagt sich die DASA auch an das Thema 
Stress: Der Besucher kann einen kurzen, 
verzweigten Gang durchschreiten, der mit 
unebenem Teppichboden ausgelegt ist 
und Schriftprojektionen mit „Stress“ und 
dessen Symptomen dessen an den 
Wänden zeigt. Ob der augenscheinlich 
erwünschte Lerneffekt eintritt, bleibt auch 
hier etwas fragwürdig. 



Neben diesen, gibt es auch noch eine 
vierte Gruppe von interaktivem 
Ausstellungsmaterial, bei der man sich 
fragt, was diese jetzt genau mit dem 
angepriesenen Themenkreis „Mensch – 
Arbeit –- Technik“ zu tun haben. So findet 
sich in einer oberen Etage ein ganzer 
Ausstellungsraum, der optischen 
Täuschungen gewidmet ist. Diese reichen 
von der bekannten schwarz-weißen 
Drehscheibe bis hin zur Kamera, die die 
eigene Person filmt und je nach Bewegung 
verzerrt. Erklärungen zu diesen Illusionen 
können auf spielerische Art und Weise 
herausgefunden werden, was eine 
attraktive Methode ist, die auch zu der Art 
der Exponate passt. Als bedauernswert 
erweist sich in diesem Ausstellungsteil nur, 
dass kaum ein Zusammenhang zur 
Arbeitswelt hergestellt wird. 
Die Vielfalt der Exponate ist 
beeindruckend, leider hält sich die DASA 
weitgehend mit Erklärungen weitgehend 
zurück, so dass eine Führung fast 
zwingend erforderlich ist, wenn man die 
Ausstellung nicht nur als Spielplatz 

begreift. Die üblichen Tafeln mit 
Ausstellungstexten sind kaum vorhanden, 
und wenn doch sind sie entweder sehr 
knapp bemessen und kaum informativ 
oder dann doch so umfangreich, dass sie 
wenig gelesen werden. Zu einigen 
Themenbereichen wurden jedoch mehr-
seitige Informationsbroschüren zur 
Verfügung gestellt, die behalten werden 
können. Ganz klar zeigt sich auch hier 
wieder das Konzept der Ausstellung: 
Erleben statt Informieren steht im 
Vordergrund.  
Trotz aller Kritikpunkte ist ein Besuch der 
DASA sicherlich lohnenswert, gerade wenn 
man einen groben Überblick über Arbeit 
und deren Auswirkungen auf den 
Menschen erhalten möchte, ohne dabei 
viel lesen zu müssen. Gerade am Anfang 
ist man begeistert und fast überschwemmt 
von den interaktiven Angeboten. Leider 
nutzt sich die Freude daran schnell ab und 
man geht mit dem Gefühl aus dem 
Museum, viel ausprobiert und wenig 
gelernt zu haben. 

 

 


