
 

 

 
 
Call for Papers  
ERIH ERIH-Jahreskonferenz 2022, 19.-21. Oktober 2022, Esch-sur-Alzette, Luxemburg und online: 

 
Industriekultur inmitten der nächsten industriellen Revolution - neue 
Herausforderungen an das Storytelling  
Kulturelles Erbe bedeutet nicht nur, unsere Vergangenheit zu bewahren - es bedeutet auch, unsere 
Zukunft zu gestalten 
 
Call for Papers  
Die ersten Schritte sind getan: Die Industriekultur verdankt ihre Existenz dem Strukturwandel der 
Industrie im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Verlassene Fabriken wurden in 
Kulturstätten umgewandelt, die die Erinnerung an das Leben und die Leistungen von Ingenieuren 
und Unternehmern, aber auch und vor allem von Arbeitern bewahren. Diese Stätten vermitteln das 
Erbe des industriellen Erbes, das - trotz seiner vielen Krisen - großen Teilen Europas eine Ära des 
Massenwohlstands ermöglichte.  
Heute stehen die Industriegesellschaften vor einem weiteren Wandel, der ihre Grundlagen in Frage 
stellt. "Schutz, Vernetzung und Förderung des europäischen Industrieerbes in einer Welt im Wandel" 
lautet der Titel unseres neuen Programms Kreatives Europa 2022-24. Diese "Welt im Wandel" ist der 
Oberbegriff für Herausforderungen und neue Entwicklungen wie Klimawandel, Digitalisierung, 
Pandemie, Gleichstellung der Geschlechter, Inklusion und neue Werte - die Welt befindet sich im 
Wandel und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das industrielle Erbe.  
Dieser Wandel kann als die nächste "industrielle Revolution" betrachtet werden. Mit der Klimakrise 
ist es offensichtlich geworden, dass sich die Art und Weise, wie wir Dinge produzieren und nutzen, 
grundlegend ändern muss. Dieser Wandel zielt nicht nur auf eine neue Industrie ab. Er verändert 
auch die Art und Weise, wie wir auf das Industriezeitalter zurückblicken. Vor allem jüngere Menschen 
bewerten es viel kritischer, nicht nur im Hinblick auf seine ökologischen Folgen, sondern auch auf die 
Verflechtung des Industriezeitalters mit dem Kolonialismus.  
Ohne ein Verständnis für diese Geschichte und die Hinterlassenschaften des industriellen Erbes wird 
die anstehende Transformation der Industriegesellschaft nicht gelingen. Wenn aber der rauchende 
Schornstein der Dampfmaschine zum Sinnbild der Klimakrise wird und der Bergmann im 
Kohlebergwerk nicht mehr als Held der Arbeit, sondern auch als Symbol eines "fossilen" Patriarchats 
gilt, wird das Bild des industriellen Erbes in Frage gestellt, ebenso wie die Art und Weise, wie wir mit 
der Öffentlichkeit kommunizieren.  
Dies sind wichtige, berechtigte Einsichten. Sie zwingen uns, eine aktivere Rolle in diesem Wandel zu 
spielen, unsere eigene Tätigkeit zu überdenken und nachhaltiger zu gestalten. Und um die Menschen 
zu erreichen, müssen wir unsere Geschichten anders erzählen. Wir müssen auch kritische Themen 
ansprechen, die untrennbar mit der Industrie verbunden sind. Dies erfordert neue Wege des 
Geschichtenerzählens an den Schauplätzen des europäischen Industrieerbes.  
Mit dem "European Green Deal" und dem "New European Bauhaus" hat die Europäische Kommission 
Rahmenkonzepte definiert, die wichtige Leitplanken für unser gemeinsames europäisches 
Wertesystem darstellen.  
 
Einladung an Referentinnen und Referenten  
Eingeladen sind Referenten aus den Bereichen Standort- und Infrastrukturmanagement, Marketing 
und Tourismus sowie Programmgestaltung und Bildung, sowohl aus der Praxis als auch aus dem  
 



 

 

 
akademischen oder ehrenamtlichen Bereich. Die Themen der Vorträge reichen von neuen Strategien 
des Geschichtenerzählens und Besucherprogrammen bis hin zu Kooperationsprojekten mit der 
"lebenden" Industrie oder Best-Practice-Beispielen, wie Industriekulturstätten für die sich wandelnde 
Welt und ihre neuen Anforderungen fit gemacht werden können. Wir ermutigen Referenten von 
außerhalb der Industriekultur, ihre Sichtweise auf die Industriekultur und die notwendigen 
Veränderungen mit uns zu teilen.  
 
Fragen, die angesprochen werden sollen: 
 Wie können wir die Geschichte der Industrialisierung auf eine weniger rückwärtsgewandte und 

die Vergangenheit verherrlichende Weise erzählen? Was sind geeignete, nachhaltige neue 
Narrative (auch für die junge Generation) für die Industrialisierung und ihre Bedeutung für die 
Gegenwart und Zukunft?  

 Wie können wir unsere "alten Geschichten" mit aktuellen Herausforderungen wie Klimawandel, 
Migration, Geschlechtergleichstellung, Inklusion usw. in Verbindung bringen? Welche noch nicht 
erzählten Geschichten (und wessen Geschichten?) haben wir zu erzählen, z. B. solche, die sich 
mit kolonialen Aspekten oder Zwangsarbeit in unseren Stätten befassen? 

 Wie können Stätten des industriellen Erbes ihre Verantwortung als Akteure und Teil des 
europäischen Green Deal wahrnehmen?  

 Wie können Stätten des industriellen Erbes ihren Betrieb nachhaltiger gestalten? Wie können 
wir die Besuche unserer Gäste klimafreundlicher gestalten? Können und sollen wir mit dem 
Verbrauch fossiler Energien fortfahren, wenn wir bedenken, dass einige unserer beliebtesten 
Besucherattraktionen damit betrieben werden, wir aber auch riskieren, unsere Glaubwürdigkeit 
zu verlieren, wenn wir sie nutzen? Gibt es geeignete Ersatzstoffe? 

 Welche Geschichten können erzählt werden, damit die Industriekultur nicht als Teil des 
Problems, sondern als Teil der Lösung gesehen wird? Welches Wissen, das in den Stätten des 
industriellen Erbes verkörpert ist, ist wertvoll für eine erfolgreiche Transformation in eine 
postfossile Gesellschaft? Wie kann es stärker in unsere Bildungs- und Vermittlungsprogramme 
integriert werden?  

 Gibt es bereits gute Beispiele für die Zusammenarbeit mit der produzierenden Industrie, 
Forschungs- und Bildungseinrichtungen?  

 Welche Partner brauchen wir dafür und sind sie bereit, mitzuarbeiten? 
 
Auswahl der Vorträge  
Interessierte Personen sollten bis zum 23. Juni 2022 eine Kurzfassung ihres Vortrags in englischer 
Sprache (nicht mehr als 2.000 Zeichen) beim ERIH-Sekretariat (Kontaktdaten siehe unten) einreichen. 
Ein kurzer Lebenslauf und ein Hinweis auf einschlägige Erfahrungen sollten beigefügt werden. Der 
ERIH-Vorstand wird die Beiträge prüfen, und die Einsenderinnen und Einsender werden bis Ende 
Juli/Anfang August darüber informiert, ob sie ausgewählt wurden. 
Bitte geben Sie an, ob Sie beabsichtigen, online oder vor Ort zu präsentieren.  
 
Anforderungen an Vortragende  
Die Vortragenden sollen dem ERIH-Sekretariat bis Donnerstag, den 13. Oktober 2022, eine 
PowerPoint-Präsentation vorlegen (Format 16:9). Die Präsentation ist englischsprachig und nicht 
länger als 20 Minuten. Die Präsentation wird während der Vormittagssitzung der Konferenz am 20. 
Oktober gehalten. Der Vortragende sollte für die Beantwortung von Fragen zu seinem Vortrag zur 
Verfügung stehen. Es ist vorgesehen, dass die Präsentationen nach der Konferenz auf die ERIH-
Website hochgeladen werden, daher sollten die Urheber- und Fotorechte gesichert werden.  
 



 

 

 
Kosten für die Redner 
ERIH übernimmt die folgenden Kosten: 
 An- und Abreise zum und vom Tagungsort (gemäß den EU-Vorschriften) und bis zu zwei 

Übernachtungen in ausgewählten Tagungshotels (die Buchung erfolgt durch ERIH) bei Präsenz. 
 

 Konferenzgebühr (Die Vortragenden können am gesamten Konferenzprogramm teilnehmen, mit 
Ausnahme der ERIH-Generalversammlung, die Mitgliedern des ERIH e.V. vorbehalten ist).  

 
ERIH Europäische Route der Industriekultur e.V. 
Christiane Baum, Generalsekretärin  
Tel. +49 2150 756496 
Mobil +49 171 6437345 
germany@erih.net 
www.erih.net 
 
 


