
Von Laura Steimann
Hardt. Für 80 Jugendliche
von 14 bis 18 Jahren heißt es
im Moment wieder in der
Friedenskirche jeden Mon-
tag: proben, proben, proben.
Sie gehören nämlich zum
Ensemble von Ten Sing Gah-
len. Das Thema der Show
steht auch schon fest. Es
wird sich rund um „Horror“
drehen. Im Theater werden
nun erste Charaktere entwi-
ckelt und Szenen geschrie-
ben. Auch die anderen
Workshops fangen schon
fleißig mit den Vorbereitun-
gen für die Show an.

Neue Freundschaften
Dabei gibt es natürlich auch
die ein oder anderen Erwar-
tungen an das Jahr und die
große Show. „Ich hoffe, wir
haben alle viel Spaß zusam-
men und schließen neue
Freundschaften“, wünscht
sich Judith Kirstein. „Zudem
hoffe ich, durch das Vortra-
gen vor anderen Menschen
selbstbewusster zu werden.“
Auch Phyllis Hoffmann hat
hohe Erwartungen: „Die
Show soll noch mal ein biss-
chen geiler werden, als sie es
letztes Jahr eh schon war.“

Alena Stephan ist schon
das sechste Jahr in Folge bei
Ten Sing dabei. „Das ist jetzt
mein drittes Jahr als Grup-
penleitung des Theaters. Da-
vor war ich selbst schon drei
Jahre Teilnehmerin.“ Sie ist
immer noch genauso gerne
dabei wie zu Beginn. Auch
sie freut sich auf ein schönes
gemeinsames Jahr und
glaubt ebenfalls daran, wie-
der eine Hammer-Show auf
die Beine zu stellen.

„Das Teilnehmerfeld hat
sich in den vergangenen
Jahren extrem verändert.

Das ist aber auf jeden Fall
positiv gemeint, denn die
Jugendlichen sind immer
motivierter und bringen im-
mer viel Spaß mit“, sagt Ale-
na Stephan. „Ich hoffe, dass
besonders die Neuen nicht
den Spaß verlieren, da es
zwischendurch auch echt
anstrengend und zeitinten-
siv werden kann.“

Interessierte können mon-
tags bei den Proben vorbei-
schauen und dann zu der
Gruppe dazustoßen. Auch
das erste Probe-Wochenen-
de steht für die Jugendli-
chen schon bald an. Im No-
vember wird einen Samstag
und einen Sonntag lang viel
geprobt.
..................................................
Jeden Montag von 18.30 bis
21 Uhr wird gewerkelt, musi-
ziert, Theater gespielt, ge-
tanzt, jongliert und gesun-
gen. Die Proben finden im
Gemeindehaus der Friedens-
kirche auf der Hardt an der
Pestalozzistraße 4 statt.

Proben für die
„Horror“-Show

haben begonnen
Das Ensemble von Ten Sing Gahlen sucht

noch weitere Mitstreiter.

Die Theatergruppe freut sich schon auf die gemeinsame
Zeit. FOTO STEIMANN
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    ANZEIGE

Von Robert Wojtasik
ornelia war erst ein
paar Tage auf der
Welt, da stand schon
der nette Nachbar auf

der Matte, um zu gratulieren.
Im Arm hielt Günter Kahlert
eine aus Steinkohle gefertigte
Barbara-Figur. „Die hat er uns
zur Geburt unserer zweiten
Tochter geschenkt“, erzählt
Heinz Baukholt. Das war
1984.

Heute sind Heinz und Mat-
hilde Baukholt stolze Großel-
tern. Günter Kahlert, der Stei-
ger in leitender Funktion auf
der Zeche Ickern in Castrop-
Rauxel war, starb Anfang der
1990er wie so viele seiner Be-
rufskollegen an Staublunge.
„Er war da ungefähr 70 Jahre
alt“, erinnert sich Heinz
Baukholt. Die Barbara-Figur

C
hat bis heute ihren Platz im
Haus der Baukholts in Deu-
ten. 20 Zentimer hoch und
zehn Zentimeter breit ist das
kleine Kunstwerk. Hinweise
auf den Künstler gibt es nicht.
Für Heinz Baukholt ist sie
auch ein kleines Stück Kultur-
geschichte der Kohle im Re-
vier: „Die Kohle war ja nicht
nur zum Heizen da, sondern
in diesem Fall auch Kunst.“

Um kaum eine Heilige gibt
es einen vergleichbaren Kult
wie um die legendäre Märty-
rerin. Im Mittelalter wurde
sie in die Gruppe der 14 heili-
gen Nothelfer aufgenommen.
Einer der bekanntesten
christlichen Bräuche ist das
Schneiden von Kirschzweigen
am Barbara-Tag (4. Dezem-
ber). Mitglieder von Knap-
penvereinen aus ganz

Deutschland treffen sich an
diesem Tag im Deutschen
Bergbau-Museum in Bochum
und ziehen zu Hunderten
Richtung Kirche, um im Got-
tesdienst die Schutzpatronin
der Bergleute zu feiern. Dabei
ist nicht einmal belegt, ob
Barbara wirklich existiert hat.

er Legende nach lebte
sie als Tochter eines
griechischen Kauf-

manns im 3. und 4. Jahrhun-
dert in Nikomedien, dem heu-
tigen Izmir in der Türkei. We-
gen ihrer Schönheit und ihres
Scharfsinns buhlten die
reichsten Jünglinge der Stadt
um sie. Aber Barbara wies al-
le Avancen ab und verbrachte
ihre Zeit lieber mit einer klei-
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nen Gruppe getaufter Chris-
ten. Das erzürnte ihren heid-
nischen Vater. Er sperrte Bar-
bara laut Überlieferung in ei-
nen Turm, um sie vom Glau-
ben abzubringen – und er-
reichte damit das Gegenteil.
Nachdem sich Barbara sogar
taufen ließ, beschloss ihr Va-
ter, sie zu töten. Zunächst
konnte Barbara entkommen
und der Legende nach Unter-
schlupf in einer Felsspalte fin-
den. Sie wurde jedoch verra-
ten und letztlich von ihrem ei-
genen Vater enthauptet.

„Der Versuch, im Berg
Schutz zu finden, ist der
Kern, der Barbara so attraktiv
für den Bergbau gemacht
hat“, sagt Dr. Michael Farren-
kopf, Leiter des Montanhisto-
rischen Dokumentationszent-
rums im Deutschen Bergbau-
Museum. „Das ist sehr gelebt
worden und hat sich bis heute
gehalten. Ich kenne kaum ei-
ne Zeche, die unter Tage am
Streckenkreuz keine Barba-
ra-Figur hatte.“

Die Figur von Heinz und
Mathilde Baukholt stammt
aus Oberschlesien. „Günter
Kahlert war dort oft im Raum

Kattowitz unterwegs“, erin-
nert sich Heinz Baukholt. Auf
diese Region gehe im Wesent-
lichen auch der Bezug Barba-
ras zum Ruhrbergbau zurück,
erklärt Michael Farrenkopf
vom Bergbau-Museum. „In
Oberschlesien war die Barba-
ra-Verehrung schon sehr ver-
breitet. Die polnische Migrati-
on Ende des 19. Jahrhunderts
und der Zustrom vieler Men-
schen nach dem Zweiten Wel-
krieg waren dann die wesent-
lichen Impulse für die Barba-
ra-Verehrung im Ruhrgebiet.“

einz Baukholt war
selbst nicht im Berg-
bau tätig. Und doch

gab es Verbindungen, wie der
ehemalige Betriebsleiter der
Hüls AG erzählt: „Die Roh-
stoffe der Hüls AG, wie tech-
nische Gase, stammten ja aus
den Kokereien der umliegen-
den Zechen.“ Den Kult um
Barbara bekam er schon lan-
ge vor der Geburt seiner
Tochter mit. Anfang der 1970-
er sei das gewesen, zu seiner
Zeit bei der Bundeswehr: „Am
Barbara-Tag hatten wir im-
mer frei. Das war Tradition.“

H

Die heilige Barbara und ihre
Bedeutung für den Bergbau

DORSTEN. Kaum eine Heilige wird so ver-
ehrt wie Barbara, die Schutzpatronin
des Bergbaus. Ein Bergmann war es
auch, der Heinz und Mathilde Baukholt
eine Barbara-Figur zur Geburt ihrer
Tochter schenkte.

Heinz Baukholt und die heilige Barbara. Ein Nachbar schenkte den Baukholts die Figur der Schutzpatron des Bergbaus zur Geburt ihrer Tochter. FOTO WOJTASIK
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