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Konzert „Schwarz die Kohle“ 
 

 
 
Mit der Band „Saitentwist“ ist der Essener Liedermacher Christian Schi-
gulski (Bild) vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen im Ruhrgebiet 
bekannt, aber jetzt hat er mit „Schwarz die Kohle“ auch eine „erwachsene“ 
CD produziert – und offenbar einen großen Wurf gelandet. Im Ge-
schichtswettbewerb des Geschichtsforums an Ruhr und Emscher e.V. hat 
Christian Schigulski mit dieser CD in der Kategorie Klangkunst den ersten 
Preis und gewonnen. Am Sonntag (17. Juni) wird Schigulski diese CD und 
weitere Lieder ab 11 Uhr als Konzert in der Reihe „Carbon“ des Bergbau-
vereins im Industriedenkmal Maschinenhalle präsentieren. 
Rund sechs Jahre hat es gedauert, bis aus der ersten Idee zu dieser CD 
eine Sammlung aus 15 Liedern entstanden sind, Lieder, die einerseits vie-
le Erinnerungen an die eigene Kindheit und Jugend in der Bergarbeiterfa-
milie Schigulski verwerten, die andererseits aber auch eine Hommage an 
das Ruhrgebiet sind, in dem Ende dieses Jahres mit Prosper Haniel in 
Bottrop die letzte Steinkohlezeche schließen wird. 
Die Jury des Geschichtsforums sagte in der Preisbegründung über diese 
CD unter anderem: Die Stücke sind abwechslungsreich zwischen Folk, 
Folk-Rock und Blues mit einigen jazzigen Einsprengseln arrangiert und 
von allen Beteiligten auf höchstem Niveau gespielt. Das Werk eines Pro-
fimusikers, das den Alltag und die Geschichte des Bergbaus mit seinen 
Mitteln Musik und Text überzeugend darstellt.“ 
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Christian Schigulski wird nicht alleine nach Dorsten kommen, sondern 
bringt für dieses Konzert musikalische Verstärkung mit, nämlich: Sebasti-
an Bauer (Drums), Rainer Vollmer (Sologitarre), Eric Richard (Bass) und 
Kathi Schigulski (Gesang). 
Kurzum: Ein Konzert, auf das man sich freuen darf. Karten im Vorverkauf 
gibt es für 8 € bei der Stadtinfo in der Recklinghäuser Straße und natürlich 
am Sonntag vor dem Konzert in der Maschinenhalle. 
  
Die weiteren Veranstaltungen in der Reihe „Carbon“  

Carbon III – So klingt Kohle 

Konzert mit dem Duo Alexandre Tansman 

Termin: Lohnhalle Fürst Leopold, 9. September 2018, 16 Uhr 

Veranstaltungstag ist auch „Tag des Offenen Denkmals“ (8 €) 

Carbon IV – Der lange Abschied von der Kohle 

 
Kino in der Kaue: Vorführung der gleichnamigen Dokumentation (110 min) 

von Werner Kubny und Petra Neukirchen mit anschließender  Diskussion 

mit Werner Kubny und/oder Petra Neukirchen und Bernd Tönjes (Vor-

standsvorsitzender der RAG Stiftung). 

Termin: Kaue Fürst Leopold, 20. September 2018, 19 Uhr (10 €)  

Carbon V – Verkohlt 
„Kleinkunst“  vom Kabarettisten Matthias Reuter aus Oberhausen 
Termin: Maschinenhalle Fürst Leopold, 28. Oktober 2018, 11 Uhr (8 €) 
 
Zu allen Veranstaltungen der Reihe „Carbon“ gibt es Karten im Vorverkauf 
bei der Stadtinfo in der Recklinghäuser Straße und sonntags ab 11 Uhr im 
Foyer der Maschinenhalle. 
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Fotoschicht in der Kolonie 
 

 
 
„Fotoschicht“ – am 22. Juni veranstaltet der Bergbauverein eine ganz be-
sondere Themenführung durch die Zechensiedlung Fürst Leopold, denn 
bei dieser Führung geht es nicht nur darum, die planerischen Feinheiten 
der preisgekrönten Siedlungs-Architektur in Augenschein zu nehmen und 
sich erklären zu lassen, sondern Bernd Uckermann und einige Kollegen 
vom „Fototreff Dorsten“ wollen helfen, das Gesehene auch möglichst op-
timal im Foto festzuhalten. 
Besonders eingeladen zu dieser Führung sind deshalb Hobby-Fotografen, 
die sich mit Tipps und Tricks von erfahrenen Könnern buchstäblich das 
eigene ganz persönliche Bild von und in der Siedlung machen wollen. 
Anmeldungen zu dieser Themenführung (die Teilnahme kostet 5 € je Per-
son), die um 18 Uhr am Brunnenplatz beginnt, sind möglich unter Tel. 
02362-9972177 oder gerne auch per E-Mail unter der Adresse sied-
lung@bergbau-dorsten.de 
 
Offene Vorstandssitzung 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 3. Juli um 18 Uhr im soziokulturel-
len Zentrum „Das Leo“ statt. Im Mittelpunkt steht die Vorbereitung der 
kommenden Veranstaltungen. Wie immer ist diese Vorstandssitzung „of-
fen“, das bedeutet, dass sich auch nicht zum Vorstand gehörende Ver-
einsmitglieder gerne an der Diskussion beteiligen dürfen. 
 
 

mailto:siedlung@bergbau-dorsten.de
mailto:siedlung@bergbau-dorsten.de
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ExtraSchicht auf Fürst Leopold 
 

 
 
ExtraSchicht auf Fürst Leopold. Das steht für Lasershow, Live-Musik, 
Ausstellungen, Walking-Acts, Führungen durch die historischen Gebäude 
und die Chance, die Dampfmaschine fahren zu können. 
Lohnhalle, Kaue und Maschinenhalle, Vinyl café, Galerie der Traumfänger 
sowie das Leo verwandeln sich zu leuchtenden Bühnen in der Nacht der 
Industriekultur. Und wer das Rätsel der Live-Escape-Room-Show an ver-
schiedenen Stationen auf dem Areal löst, den erwartet im Ziel sogar ein 
kleines persönliches Erinnerungsgeschenk. 
Das Programm: 
Kaue: Kunstausstellung 19 bildender Künstler der Gruppe Breitengrad 
e.V. und große Lasershow 
Lohnhalle: BigBand Dorsten 
Vinylcafé: Live-Musik 
Galerie der Traumfänger: RockOrchester, Aftershow-Party 
Das Leo: Bis 18 Uhr Kinderfest, ab 18 Uhr Live Musik (Blasorchester) 
Maschinenhalle: Livemusik mit dem Quartett „little Nork“ aus Ahaus, Aus-
stellungen, das interaktive Leopold-Regal und die Dampfmaschine in Be-
wegung, Startpunkt der Führungen 
Tickets: 
Karten für alle Spielorte einschl. Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs 
bis zum nächsten Morgen um 7 Uhr – im Vorverkauf 17 € und an den Ta-
geskassen 20 € 
Spielort-Karten für alle Events auf Fürst Leopold: 12 € 
Karten im Vorverkauf bei der Stadtinfo in der Recklinghäuser Straße. 
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Summerwinds in der Maschinenhalle 
 

 
 
Alle zwei Jahre veranstaltet die Gesellschaft zur Förderung der 
Westfälischen Kulturarbeit e.V. (GWK) die inzwischen weit über das 
Münsterland hinaus renommierte Konzertreihe „Summerwinds“ und 
nach der erfolgreichen Premiere im Sommer 2016 mit dem chines i-
schen Sheng-Virtuosen Wu Wei wird das Industriedenkmal Masch i-
nenhalle Fürst Leopold am 19. Juli um 20 Uhr wieder zur GWK-
Konzerthalle. Dann gastieren Katharina Bäuml (Schalmei) und Mar-
tina Fiedler (Truhenorgel).  
Schalmei, Chalémie, Shawm, Ciaramella? Auch wer nur gelegen t-
lich ins Konzert geht, kennt die barocken Vorfahren der modernen 
Orchesterinstrumente; deren Vorgänger in Mittelalter und Renais-
sance aber sind wohl den wenigsten vertraut. Wer etwa hat heute 
den Klang einer Schalmei, der Großmutter der Oboe, im Ohr oder 
den des Pommers, einer tiefen Schalmei? 
Zwar ist die Schalmei in der Volksmusik des westlichen Mittelmeer-
raums, der Bretagne oder des Orients bis heute prominent, doch im 
europäischen Konzertsaal wurde sie ab dem 17. Jh. von der Oboe 
verdrängt. 
Dies faszinierende Instrument zu rehabilitieren, ist die führende 
Schalmei-Spezialistin Katharina Bäuml (Bild, links) angetreten. Mit 
ihrer Duo-Partnerin Martina Fiedler (Bild, rechts) an der Truhenor-
gel nimmt sie mit auf eine musikalische Entdeckungstour. Diverse 
Schalmeien, Ohrwürmer und "Popsongs": eine Stunde Klangschön-
heit, hochkompetent, locker und sympathisch moderiert. Erkenntnis -
Lust garantiert. 
 
Karten (15 €) gibt es im Vorverkauf in der Dorstener Altstadtbuchhandlung 
Widdel (Recklinghäuser Str. 3) und online unter ADticket 

https://www.adticket.de/Summerwinds.html
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Das Erbe von Fürst Leopold 
 
Diese offene Führung findet jeweils am letzten Sonntag im Monat statt und 
startet um 13 Uhr an der Maschinenhalle. Stationen sind beim Rundgang 
über das Gelände der 2008 stillgelegten Zeche die ehemalige Lohnhalle und 
Kaue, abschließend dann die Maschinenhalle mit dem Leopold-Regal und 
dann kann man auch die historische Förderdampfmaschine von 1912 in Be-
wegung sehen. 
 

  
 
Die Teilnahmegebühr an der Führung – keine besondere Anmeldung erfor-
derlich – beträgt 5 €/Person, Kinder bis einschl. 12 Jahre gehen gratis mit. 
Der nächste Termin: 24. Juni und die weiteren Termine: 29. Juli, 26. August, 
30. September und 28. Oktober 
 

http://www.summerwinds.de/programm.html
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Offene Führung – Das Leben auf der Seilscheibe 
 

  
 
 
Zur Offenen Führung „Das Leben auf der Seilscheibe“ lädt der Bergbauverein 
wieder am 6. Juli wie an jedem ersten Freitag im Monat ein. Rund 90 Minuten 
dauert der Spaziergang durch die Kolonie Fürst Leopold, die zwischen 1912 
und 1920 für rund 750 Bergarbeiter und ihre Familien gebaut wurde und heute 
teilweise unter Denkmalschutz steht. 
Was macht die besondere Architektur dieser im Stil einer Gartenstadt errichte-
ten Siedlung aus und wie lebte es sich in der Kolonie – das sind unter anderem 
die Themen dieser Führung, die um 16 Uhr am Brunnenplatz (Burgsdorffstr. 74) 
an der Geschäftsstelle des Bergbauvereins startet und natürlich auch Station 
macht am Interkulturellen Siedlungsgarten. 
Die Teilnahme an dieser Führung kostet 5 €/Person, Kinder bis einschl. 12 Jah-
re gehen gratis mit. 
 
Weitere Führungsangebote des Bergbauvereins finden sich auf der Homepage 
unter der Internetadresse www.bergbau-dorsten.de 
 
Der Verein ist auch gerne bereit, auf Anfrage ein individuelles Führungsangebot 
zu erstellen, auf Wunsch auch mit abschließendem Imbiss in der Maschinenhal-
le. Anfragen unter siedlung@bergbau-dorsten.de 

http://www.bergbau-dorsten.de/
mailto:siedlung@bergbau-dorsten.de
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Es läuft wie geschmiert 
 
Nach der erfolgreichen Ausstellung von Sabine Pierick zum Auftakt der Sai-
son 2018 und der Veranstaltungsreihe „Carbon“ ist jetzt, veranstaltet vom 
Kunst- und Kulturverein Virtuell Visuell, bis zum 12. Juli unter dem Titel „Es 
läuft wie geschmiert“ mit Arbeiten von Qiwei Zhang die nächste Ausstellung 
in der Maschinenhalle zu sehen. 
 

 
 
Die Ausstellung ist sonntags zu den üblichen Öffnungszeiten der Maschinen-
halle ab 11 Uhr zu besichtigen und auf Nachfrage bietet Virtuell Visuell auch 
individuelle Führungen an. Interessenten wenden sich dazu bitte per Email 
an: info@virtuellvisuell.de 

Für diese sehr besondere 
Ausstellung in der Maschi-
nenhalle hat der in Shanghai 
geborene Künstler auch vor 
Ort gearbeitet – „Ein Atelier in 
einer so beeindruckenden 
Kulisse ist auch für mich eine 
tolle Premiere.“ 

 
 

mailto:info@virtuellvisuell.de
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Sie haben Fragen oder Hinweise zum Newsletter? 
 
Kontakt unter newsletter@bergbau-dorsten.de 
____________________________________________________ 
 
 
Für alle externen Bezieher/innen des Newsletters, also nicht für die Mitglie-
der des Bergbauvereins, hier noch einmal ein dringender Hinweis auf die 
jetzt in der ganzen EU geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): 
 
Nach dieser DSGVO bedarf es Ihrer aktiven Zustimmung, dass wir Ihnen 
weiterhin unseren Newsletter schicken und zudem sind wir verpflichtet, Sie 
darauf hinzuweisen, dass die für den Versand des Newsletters notwendi-
gen Daten (Name, Vorname und Email-Adresse) gespeichert werden. Der 
Verein verpflichtet sich, diese Daten sicher zu verwahren und ausschließ-
lich für den Versand des Newsletters und vergleichbarer Informationen zu 
verwenden. Die mit der Bestellung des Newsletters erteilte Zustimmung 
zur Speicherung dieser Daten können Sie jederzeit fristlos und ohne Be-
gründung auch per Email widerrufen. Der Verein verpflichtet sich, Ihre Da-
ten dann umgehend zu löschen. 
 
Wenn Sie also weiterhin den Newsletter beziehen wollen und auf diesen 
DSGVO-Hinweis im vergangenen Newsletter noch nicht reagiert hatten, 
schicken Sie uns bitte eine Email an 

 

dsgvo@bergbau-dorsten.de 
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