
FO
TO

:L
AR

S
HE

ID
RI
CH

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Im Dezember schließt mit Prosper-Haniel in
Bottrop die letzte Zeche im Ruhrgebiet. Da-
mit endet auch die fast 200-jährigeGeschich-
te des Steinkohle-Bergbaus in Deutschland.
Es ist das Ende einer Ära, die das Ruhrgebiet
und dessenMenschen geprägt hat. Unter Ta-
ge war man nichts ohne seine Kollegen. Leib
undLebenhingenvonderVerlässlichkeit der
anderen ab. Diese Mentalität hat sich vieler-
orts bis heute gehalten, auch wenn das Ruhr-
gebiet längstnachvornblickt.ModerneTech-
nologien, zum Beispiel in Forschung und
Wissenschaft, in der Logistik oder der Ge-
sundheitsbranche, werden zuwichtigen Säu-
len der kommenden Jahre in der Region.
MitdieserWAZ-Sonderausgabewollenwir

noch einmal zurückblicken. DieWAZ ist die
Zeitung aus dem Ruhrgebiet für das Ruhrge-
biet. Es sind die Menschen dieser Region,
über die wir berichten – und für die wir be-
richten. Lassen Sie sich überraschen!

Ihr Andreas Tyrock,
ChefredakteurWAZ

SCHICHT IM SCHACHT



WELTMARKT-

WANDELS.
DIE METROPOLE RUHR IST INTERNATIONALES
VORBILD FÜR ERFOLGREICHEN WANDEL. DENN
HIER TREIBEN RUND 155.000 UNTERNEHMEN,
22 HOCHSCHULEN SOWIE VERSCHIEDENE FOR-
SCHUNGSINSTITUTE DIE ZUKUNFTSGESTALTUNG
DER REGION AN. UND DAMIT ZEIGEN WIR AUCH
DEM REST DER WELT:
WIR SIND DIE #ZukunftsMetropoleRuhr

FÜHRER DES
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Von Christopher Onkelbach

Essen. Bekanntlich endete die Stein-
zeit ja nicht deshalb, weil es keine
Steine mehr gab. Ebenso ist es mit
demKohlezeitalter.Etwa8,5Milliar-
den Tonnen wurden im Ruhrgebiet
seit Beginn der Förderung ans Licht
geholt. Nach Schätzungen des Geo-
logischen Dienstes steht NRW aber
immer noch auf unglaublichen 440
Milliarden Tonnen Steinkohle.
Kohle satt! Bis in alle Zukunft.

„Vom Ruhrgebiet über das Münster-
land bis zur Nordsee – da ist alles
noch voll“, sagt die Geologin Ulrike
Stottrop.Dennoch ist dieZeit fürdie
heimische Kohle vorbei, ihr Abbau
lohnt nicht mehr.

Das Ruhrgebiet lag am Äquator
Zollverein in Essen – die Kathedrale
unter den Zechen – bewahrt im dor-
tigen Ruhr Museum das Erbe des
Ruhrbergbaus. Mit demAufzug geht
es runter ins Karbon – rund 300Mil-
lionen Jahre zurück in der Erdge-
schichte. Dazu muss man wissen,
dass das Ruhrgebiet zu dieser Zeit
ungefähr am Äquator lag und das
Klima tropisch warm und feucht
war. Die Landmassen der Erde wa-
rennochnicht indie heutigenKonti-
nente auseinandergerissen – ein ein-
ziger gigantischer Superkontinent
entstand während der Karbonzeit
und ragte aus dem Urmeer: Pangäa.
Undsokommtes,dass sichdieheuti-
gen Kohlevorkommen von Kanada
und den USA über England, Frank-
reich, Belgien, das Ruhrgebiet und
Polen bis nachRussland ziehen –Er-
gebnis eines einzigen riesigen Abla-
gerungsraumes, der später mit den
Kontinenten in Teile zerbrach.
Aber wie entstand die Kohle?
Riesige Sümpfe, tiefe Moore, un-

durchdringlicher Urwald, giganti-
sche Bäume, die mehr als 40 Meter
in den Himmel wuchsen – so muss
man sich das Ruhrgebiet vorstellen,
als vor mehr als 300 Millionen Jah-
ren die Steinkohle entstand. Ulrike
Stottrop, Leiterin der Abteilung
Geologie/Naturkunde amRuhrMu-
seum, zeigt auf die Szenerie im
UntergeschossdesMuseums,dasdie
damalige Landschaft nachstellt: „Es
gabnochkeineLaubbäume,dieWääW l-
der waren hell und still, denn auch
Vögel waren noch nicht da.“ Dino-
saurier natürlich auch nicht. Und
wer es wissen will: Die Erde drehte
sich etwas schneller als heute, der
Tag hatte nur 22 Stunden, das Jahr
aber 398 Tage, weil der Planet einen
weiteren Weg um die Sonne nahm.
So lange ist das her.

in ferner Zukunft übrigens auch pri-
ma als Leitfossil, sagt sie und lächelt.
„Er kommt auf dem Globus fast
überall vor – und tut gerade seinBes-
tes, um bald auszusterben.“ Geolo-
gen-Humor eben.
Zurück zur Inkohlung: Immer

mehr Material lagerte sich über den
Torfschichten ab, der Druck presste
das Wasser heraus. Zusammen mit
höheren Temperaturen wurde aus
dem Torf zunächst Braunkohle. Als
diese immer tiefer sackte,Druckund
Hitze weiter zunahmen, wurde da-
raus zuletzt Steinkohle. Da die abge-
storbene Vegetation luftdicht ver-
packt war, konnten die entstehen-
denGasenicht entweichenundsam-
melten sich in der Kohle an. Dieses
Grubengas kann ab einer gewissen

Konzentration
explodieren,
Bergleute fürch-
ten diese Ge-
fahr als „Schlag-
wetter“.
Dass wir im

Ruhrgebiet die
Kohle zum Teil
relativ dicht

unter der Erdoberfllf äche finden, hat
seine Ursache im Tertiär. Bereits seit
60 Millionen Jahren sind Europa
und Nordamerika auf Trennungs-
kurs. Der Rheingraben sank ab und
verbanddieNordseemit demMittel-
meer. Die Kontinentalplatten krach-
ten aufeinander und falteten die
Alpen auf. In Süddeutschland
spuckten Vulkane Feuer. Jetzt wur-
den die Steinkohleschichten zwi-
schen Rhein und Lippe mit Gewalt
emporgehoben. An der Ruhr traten
die Kohlefllf öze bis an die Oberfllf äche
und warteten darauf, entdeckt und
abgebaut zu werden.
Wann wurde zum ersten Mal

Steinkohle gefunden, Frau Stot-
trop? „Hm? Vor ein paar Hundert
Jahren, denke ich“, sagt sie. Das sind
offenbarzukurzeZeiträume füreine
Geologin, die vornehmlich in Erd-

zeitaltern denkt. Es wird allerdings
berichtet, dass dies imMittelalter ge-
schah. Die Sage geht so: Es war ein-
mal ein kleiner Junge, der am Ufer
der Ruhr Schafe hütete. Abends
machte er sich ein Feuer, als er am
nächsten Morgen erwachte, war
seinHolz längst verbrannt, doch das
Feuer glühte noch. Die Erde kokelte
und qualmte, ja, die ganze Wiese
brannte! Der Hirtenjunge hatte die
Steinkohle entdeckt.

Hat die Kohle Zukunft?
Ob die Legende stimmt – niemand
weiß es. Auch nicht, wann und wo
zum ersten Mal Steinkohle gefun-
den und gefördert wurde. Fest steht
aber, dass es bereits im 12. Jahrhun-
dert in derNähe vonLüttich und bei
AachenSteinkohlebergbau gab.Das
Ruhrgebiet folgte etwaum1370.Der
Rest ist Geschichte.
Einst war die Kohle das schwarze

Gold. Heute ist sie teuer, schmutzig
und klimaschädlich.Wenn die letzte
Zeche am Jahresende schließt, ist
die Steinkohlezeit in Deutschland
endgültig vorbei. FürUlrike Stottrop
aber ist die Kohle mehr als nur ein
Energieträger. „Eigentlich ist sie zu
schade, um sie zu verheizen“, sagt
sie. „Generationen von Wissen-
schaftlern haben sich im Zuge des
Bergbaus mit der Erforschung von
Fossilien beschäftigt. Ein Puzzle-
spiel, das sie nach und nach zur Er-
klärung der Entwicklung von Pfllf an-
zen und Tieren zusammensetzten.“
DennKohle ist ein wichtiger Indika-
tor für die Umweltbedingungen der
Vergangenheit, enthält Informatio-
nenüberdasKlimaunddieTier- und
Pfllf anzenwelt.
Undwer weiß, vielleicht erlebt die

Kohle eines Tages eine Renaissance.
Dann aber nicht als Brennstoff, son-
dern als Lieferant für hochwertigen
Werkstoff – etwa für Kohlefasern in
Flugzeugen, Autos und Gebäuden.
Der Bergbau ist Geschichte – doch
womöglich hat die Kohle Zukunft.

Wie die Kohle ins
Ruhrgebiet kam
Es begann vor 300 Millionen Jahren,
als die Region von Sümpfen und

Urwäldern bedeckt war

Moorgebiet
über absinken-
dem Untergrund

Humus

Torf

Braunkohle

Steinkohle

Anthrazit

zunehmenddde
Inkohlung
durch
Temperatur
und Druck
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Fett-, Ess- oder Magerkohle – im Ruhr Museum liegt sie unter Glas. FOTO: STEFAN AREND

Bevölkert wurden die sumpfigen
WääW lder vonReptilien und großenLi-
bellen, die eine Spannbreite von 70
Zentimetern erreichen konnten. Sie
schwirrten zwischen Siegel- und
Schuppenbäumen umher, Farnen
und gigantischen Schachtelhalmen.
Vor der versteinerten Variante sol-
cher Ur-Bäume fürchten sich die
Bergleute übrigens noch heute, bre-
chen sie doch nicht selten als kolos-
sale Brocken herunter.

Gebirge türmten sich auf
ImZeitraffermussman sich die Ent-
stehung der Kohle so vorstellen: Als
sich durch die Bewegung der Erd-
kruste Gebirge auftürmten, entstan-
den in derDruckzone davor gewalti-
geSenken.Diese füllten sich imLau-
fe der Jahrmillio-
nen mit allerlei
Zeug. Bäume,
Pfllf anzen, Pollen,
Schutt, Sand, Ge-
röll. Unzählige
Bäume starben
ab, neue wuch-
sen, es bildeten
sich dicke Hu-
musschichten. Wo die abgestorbe-
nen Pfllf anzen im Sumpf versanken,
kamkeinSauerstoff andie Pfllf anzen-
reste, so konnten sie nicht durch
Bakterien abgebaut werden. Des-
halb verfaulte das Grünzeug nicht
einfach, sondernwurde zu Torf – die
ersteStufe der „Inkohlung“, derVer-
wandlung von Pfllf anzen in Kohle.
Immer wieder schwappte das

Meer darüber hinweg, und aus dem
aufsteigenden Gebirge im Hinter-
land wurden riesige Mengen neuen
Materials eingespült, Sand, Geröll,
Sedimente. ImLaufeder Jahrtausen-
de wiederholte sich dieser Prozess
mehrfach, mal lagerte sich Gestein
ab, dannwieder abgestorbene Pfllf an-
zen. So entstanden die verschiede-
nen Schichten, deren geologisches
Alter die Wissenschaftler sehr gut
anhand bestimmter Leitfossilien be-
stimmen können. Ulrike Stottrop
zeigt auf einen Stein, auf dem sich
Dutzende versteinerte, rundliche
und daumengroße Gebilde abgela-
gert haben. „Das sind Goniatiten“,
erklärt sie.

Flöze wurden emporgehoben
Wer es nicht weiß: Das sind schne-
ckenförmige Weichtiere mit glatter
Kalkschale, die am Ende des Paläo-
zoikums ausstarben. „Sie stellen im
Karbon ein wichtiges Leitfossil dar,
denn sie waren weit verbreitet und
kamen zu einer bestimmten Zeit
häufig vor.“ Der Mensch eigne sich

„Kohle ist
zu schade,
um sie zu
verheizen.“

Ulrike Stottrop, Geologin

Riesige Sümpfe, gigantische Bäume,
dichter Urwald, bevölkert von Echsen
und Monster-Libellen: Das Ruhr Mu-
seum zeigt, wie das Ruhrgebiet vor
Urzeiten ausgesehen haben muss.
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Bochum. Ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts treiben Pioniere wie Krupp,
Stinnes und Haniel die Industriali-
sierung im Ruhrgebiet voran. Wie
die frühen Jahre des Bergbaus die
Region noch heute prägen, erläutert
der Historiker Michael Farrenkopf
im Gespräch mit Ulf Meinke.

Wann wird die Kohle im Ruhrgebiet
zum Wirtschaftsfaktor?
Farrenkopf: Ein wichtiges Datum ist
das Jahr 1865, ab dann gilt dasAllge-
meine Berggesetz für die Preußi-
schen Staaten. Das Berggesetz über-
führt den Bergbau aus einer staatli-
chen in eine privatwirtschaftliche
Leitung.Damit ist imRuhrgebiet der
Startschuss fürdenAbbauvonStein-
kohle im großen Stil verbunden.
UnternehmerwieAlfredKrupp,Hu-
go Stinnes, Franz und Hugo Haniel
oder der irische Unternehmer Wil-
liamThomasMulvany tretenaufden
Plan. Eine enorme Dynamik ent-
steht.

Der Bergbau wird privatisiert?
Ja, genau. Bis 1865 ist der König der
oberste Bergherr. Preußische Beam-
te wachen über Löhne, Schichten,
Technik und Arbeitssicherheit. Es
gilt das sogenannte Direktionsprin-
zip. Danach folgt eine Phase der
massivenLiberalisierung.Unterneh-
mer wie Krupp, Haniel und Stinnes
sind dabei Innovatoren. Sie schalten
gewissermaßen den Turbo an. Der
Bedarf an Arbeitskräften steigt er-
heblich. 1865 sind rund42 000Men-
schen im Bergbau beschäftigt, im
Jahr 1900 sind es schon fast 229 000.
Der historische Höchststand wird
1922 mit fast 577000 Beschäftigten
erreicht.

Welche technologischen Innovatio-
nen gibt es?
ZuBeginndes19. Jahrhundertswird
Kohle imStollenbergbau gewonnen.
Beispielsweise auf der Zeche Nach-
tigall in Witten, die heute ein Mu-
seum ist. Die erforderliche Technik
ist vergleichsweise einfach und aus
dem Erzbergbau bekannt. Viele Flö-
ze befinden sich entlang der Ruhr.
Die entscheidende Weiterentwick-
lung kommt in den 1830er-Jahren
durch Haniel, der in der Lage ist,
Tiefbbf auschächte zu errichten, etwa
den um 1836 entstandenen Schacht
Kronprinz in Essen. Der Übergang
vom Stollenbergbau zum Tiefbbf au ist
technisch-historischein ganzwichti-

ger Schritt. In der zweitenHälfte des
19. Jahrhundertswird imRuhrgebiet
inbis zu600MeternTiefe gearbeitet,
einhalbes Jahrhundert später sind es
Tiefen zwischen 700 und 900 Me-
tern. Zum Vergleich: Das Bergwerk
Prosper-Haniel, das Ende 2018
schließt, erreicht Tiefen bis zu 1300
Metern.

Ist das Ruhrgebiet in Sachen Indust-
rialisierung ein Vorreiter in Europa?
England ist im 19. Jahrhundert viel
weiter. Im Ruhrgebiet wird ver-
gleichsweise spät erkannt,wieKohle
nicht nur als Brennstoff, sondern
auch in der Eisen- und Stahlindust-
rie zum Einsatz kommen kann.
Hierfür muss Kohle in Koks umge-
wandelt werden. Erst Mitte des 19.
Jahrhunderts wird im Ruhrgebiet

Koks im Hochofen verwendet, um
Roheisen und Stahl zu erzeugen.

Gibt es ein besonderes Merkmal des
Ruhrgebiets?
In der Hochindustrialisierung ent-
wickeln sich imRuhrgebiet breit auf-
gestellte Montan-Konzerne. Die
Konzerne agieren entlang der ge-
samtenWertschöpfungsketteunddi-
versifizieren sich: Die Bergwerks-
unternehmen fördern nicht nur
Kohle, sondern stellen auch
Eisen und Stahl her – Stahl-
unternehmer wie Krupp
wiederum betreiben eige-
ne Zechen. Diese Strate-
gie ist über Jahrzehntedas
Erfolgsrezept desReviers.Das
wirkt sich bis heute aus. Praktisch
die gesamte Industrie imRuhrgebiet
hat ihren Ursprung in der Kohle.

Beispiele, bitte.
Denken Sie an die Kohle-Chemie,
die ab den 1860er-Jahren entsteht.
Der Hintergrund: Bei der Herstel-
lung von Koks tritt Gas aus, aus dem
Teer entsteht, wenn das Gas he-
runtergekühlt wird. So entwickelt
sich die Teerfarben-Industrie mit
Unternehmen wie BASF und Bayer.
Auch Evonik hat heute noch einen
großen Schwerpunkt in der Kohle-
Chemie. Neben der Chemieindust-
rie haben auch Stromerzeuger wie
Eon und RWE ihre Ursprünge im
Bergbau.DieNutzungvonKohle für
die Erzeugung von Elektrizität im
großenStil beginnt allerdings erst im
frühen 20. Jahrhundert.

Herrscht Mitte des 19. Jahrhunderts
ein besonderer Gründergeist im
Ruhrgebiet?
Es sind ab den 1830er-Jahren Unter-
nehmer wie die Haniels, die techni-
sche Innovationenbringen,nichtdie
preußischen Beamten. Industrielle
wie Haniel sind erstmal in der Lage,
Tiefbbf auzechen anzulegen und weit
unter der Erde Kohle abzubauen.
Dafür ist internationales Know-how
erforderlich, meist durch England
inspiriert. Mit den Familien Haniel,
Stinnes und Krupp streben Wirt-
schaftsbürger nach oben, die sich
nicht ständig vomStaat sagen lassen
wollen, was sie zu tun oder zu lassen
haben. Auch die preußischen Beam-
ten sehen zunehmend, dass ein diri-
gistisches System der Industrialisie-
rungsdynamik nicht mehr gerecht
wird.

Haben im 19. Jahrhundert die
Patriarchen in den Bergwerken das
Sagen?
Michael Farrenkopf: Zunächst ja.
Unternehmer wie Krupp, Haniel
und Stinnes sind als Familienunter-
nehmer paternalistisch geprägt,
gleichzeitig verschlechtern sich aber
im Vergleich zur staatlich kontrol-
lierten Zeit die Arbeitsbedingungen,
die Acht-Stunden-Schicht hat weit-
gehend ausgedient. In der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts entwi-
ckelt sich zunehmend eine neueMa-
nager-Generation. Beispielhaft ist
Emil Kirdorf, der als Angestellter,
nicht als Eigentümer agiert, gleich-
wohl aber großen Einfllf uss entwi-
ckelnkann.Kirdorf ist der legendäre
Kopf der Gelsenkirchener Berg-

werks-AG (GBAG), viele Jahre lang
Europas größtes Montanunterneh-
men. Es gibt vomHistorikerWerner
Plumpe die schöne These, dass der
Ruhrbergbau ab den 1880er-Jahren
grundsätzlich in der Krise gewesen
wäre, wenn nicht Kirdorf das Rhei-
nisch-Westfälische Kohlen-Syndikat
(RWKS) gegründet hätte. Wohlge-
merkt: Das RWKS ist das große
Unternehmenskartell der deutschen
Geschichte bis 1945.

Was sagt der Aufstieg eines Mana-
gers wie Kirdorf über den Bergbau
im Ruhrgebiet aus?
DerBergbau hat in dieser Zeit große
Anziehungskraft auf gute Leute. Die
Verdienstmöglichkeiten sind in der
freien Wirtschaft um ein Vielfaches

höher als in einer preußischen Be-
hörde, etwa als Leiter eines Ober-
bergamtes, der zwar mit Federbusch
und Entourage durch das Ruhrge-
biet reisen kann, aber vergleichswei-
se schlecht bezahlt wird.

Welche Stellung haben Bergleute?
WolfgangKöllmann hat einen legen-

dären Aufsatz geschrieben, der den
Titel trägt: „VomKnappen zumBerg-
arbeiter“. Unter der Regie des preu-
ßischen Staates und vor der Hoch-
phase der Industrialisierung sind
Bergleute gesuchte Fachkräfte, die
mit besonderen Rechten ausgestat-
tet sind. Beispielsweise sind sie vom
Militärdienst befreit. Legendär ist

das aus der Erzgewinnung bekannte
Berggeschrei – also der Ruf nach
Arbeitskräften, wenn eine Lagerstät-
te gefunden wird und gute Leute ge-
braucht werden. Mit der Liberalisie-
rung des Wirtschaftszweigs ab dem
Jahr 1865 hat es eine De-Privilegie-
rung des Bergmanns gegeben.

Was meinen Sie damit?
Ein zunehmendes Klassenbewusst-
sein entsteht. Die Bergleute müssen
feststellen, dass es nichts mehr
bringt, Petitionen an den preußi-
schen König zu schreiben. Der Pro-
test bei der staatlichen Obrigkeit
läuft insLeere.AndenUnternehmer
zu appellieren, macht noch weniger
Sinn. Die Arbeiter fangen also an,
sich selbst zu organisieren. 1889 gibt

es einen großen Bergarbeiterstreik,
der fast das gesamte Ruhrgebiet
lahmlegt. In dieser Zeit entsteht der
Alte Verband, die Keimzelle für die
heutige Gewerkschaft IG BCE.

Gibt es einen roten Faden, der von
den Anfängen des Bergbaus bis heu-
te reicht?
Wer die Anfänge des Ruhrgebiets
kennt, kann heute das Ruhrgebiet
besser verstehen. Das Ruhrgebiet ist
das Ergebnis eines historischen Ab-
laufs. Fast alle großen Industrie-
unternehmen der Region basieren
ursprünglich auf der Kohle. Mit der
Schließung der zwei verbliebenen
Bergwerke endet also ein Kapitel,
aberdieGeschichte istnochnicht zu
Ende erzählt.

Preußische Beamte, Patriarchen und Kohle-Manager
Schon in den frühen Jahren des Bergbaus sind die Verdienstmöglichkeiten in der freienWirtschaft höher als in einer Behörde

Ein Bild von Emil Kirdorf (links) im Bochumer Bergbau-Archiv. FOTO: STRAUCH

Wie Krupp, Stinnes und
Co. das Revier prägen
Mitte des 19. Jahrhunderts folgten Bergbau-Pioniere auf

preußische Beamte. Das wirkt sich bis heute aus

K Michael Farrenkopf (51) ist
Leiter des Montanhistorischen
Dokumentationszentrums (mon-
tan.dok) und Mitglied im Direkto-
rium des Deutschen Bergbau-
Museums Bochum (DBM). Er ist
zudem Lehrbeauftragter an der
Ruhr-Universität Bochum. Farren-
kopf hat in Mainz studiert und an
der TU Berlin promoviert.

Historiker Farrenkopf

William T. Mulvany (1806-1885)FOTO: ISG

Hugo Stinnes (1870-1924) FOTO: GETTY

Alfred Krupp (1812-1887) FOTO: GETTY



oder einem Turmmit drei Fenstern abgebildet. Sie wur-
de als eine der 14 Nothelfer zur Patronin der Architek-
ten, der Artillerie, der Bauarbeiter, Dachdecker, Feuer-
wehr, Hutmacher, Köche, Totengräber, Zimmerleute
und der U-Bahn. Vor allem aber ist sie die Heilige der
Bergleute.
Dochwermeint, dieBarbarafeiernundandereVereh-

rung für die Heilige seien altehrwürdige Tradition im
Ruhrgebiet, irrt: Erst in der Nachkriegszeit gründeten
HeinrichWinkelmann, Chef des Bergbaumuseums Bo-
chum, Fritz Lange, Zechendirektor von Hannover-
Hannibal, und der Bergbau-Gewerkschafts-Chef Adolf
Schmidt 1947 die „Vereinigung der Freunde für Kunst
und Kultur im Bergbau“. Dieser Verein verankerte mit
Laienkunst-Wettbewerben die oberschlesische Tradi-
tion der Barbara-Verehrung im Ruhr-Bergbau.
Die aus Flüchtlingen, Kriegsgefangenen und Ange-

worbenen zusammengewürfeltenBelegschaften sollten
eine Identifikationsfigur haben. So wurde 1955 das
„St.Barbara-Spiel der Bergleute“ im Bergbaumuseum
als Theater aufgeführt. Das verknüpfte die Barbara-Le-
gende mit der vom Hirtenjungen, der an seinem Holz-
feuer bemerkt, dass die schwarzen Steine darunter glü-
hen – und der so die Kohle an der Ruhr entdeckt.
In den 50er-Jahren fanden immer mehr Barbara-Fei-

ern statt,Heime, StraßenundKirchenwurdennachder
Heiligen benannt. Barbara-Figuren wurden aufgestellt,
und immermehrvon ihnenhatten statt desKelches eine
Grubenlampe in der Hand.

Von Jens Dirksen

Essen. Die Heiligenlegende der 237 nach Christus ge-
storbenenBarbara vonNikomedia ragt selbst unter den
brutalenMärtyrergeschichten heraus, ist nichts für zar-
te Gemüter: Der Überlieferung nach sperrte der Heide
Dioscuros dort,woheute die türkischeStadt İzmit liegt,
seine einzige Tochter aus lauter Eifersucht in einen
Turm ein, den nur er und eine Magd betreten durften.
Irgendwie schaffte es Barbara aber, sich den christli-
chen Glauben anzueignen. Als der Vater ihrer Bitte
nachkam, ein Badezimmer in den Turm einbauen zu
dürfen, stelltederVaternacheinerReiseüberrascht fest,
dass es mit einem Kreuz ausgestattet war und drei statt
zwei Fenster hatte: Barbara wollte ständig die heilige
Dreifaltigkeit vor Augen haben.
Dioscuros ging vor Wut mit dem Schwert auf seine

Tochter los, aber sie konnte fllf iehen und sich in einer
Höhle verstecken. Ein Hirte verriet sie und Dioscuros
zerrte seine Tochter an den Haaren wieder heim. Als
Barbara standhaft bei ihrem Glauben blieb, lieferte ihr
Vater sie dem Richter aus. Sie wurde gefoltert, aber
nachts erschien ein Engel und stärkte sie mit einem
Kelch und heilte ihre Wunden. Da befahl der Richter
noch grausamere Foltern und ließ ihr die Brüste ab-
schneiden. Sie wurde zum Tode verurteilt. Ihr Vater bat
darum, sie köpfen zu dürfen und führte selbst dasRicht-
schwert.
So wird Barbara oft mit einem Kelch, einem Schwert
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Die Skulptur der St. Barbara am
RathausWalsum inDuisburg, die
der Bevölkerung feierlich über-
geben wurde. FOTO: MIKE RÖSER

Die heilige Barbara mit
Kelch: Zu sehen in der
St. Urbanus-Kirche in
Gelsenkirchen-Buer.
FOTO: CAROLINE SEIDEL

Heiligen-Statue über
dem Eingang der ehe-
maligen St. Barbara-
Kirche in Recklinghau-
sen-Suderwich.
FOTO: JOACHIM KLEINE-BÜNING

St. Barbara in
Lünen-Bram-
bauer. FOTO:

HOLGER

SCHMÄLZGER

heilige Barbara!
Eine überaus grausame Legende und eine Verehrung,
die im Revier der Nachkriegszeit eingeführt wurde

Oh hilf,

Die Barbara an der
Bottroper Zeche Pro-
sper Haniel.
FOTO: LUTZ VON STAEGMANN
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Anwerbe-Vortrag mit seinem Sohn
in die örtliche Kneipe gekommen
war, musste die Erfahrung machen,
dass die Zechen-
werber ihn als zu
alt ablehnten,
aber den Jungen
haben wollten.
Hans Völkel

aus dem nieder-
bayrischen Ulbe-
ring etwa, der
sich in derDoku-
mentation des
Landschaftsver-
bands Westfalen-
Lippe „Auf ins
Ruhrgebiet!“ daran erinnert, erging
es genau so. Andere wiederum fan-
den die gewünschte Lehrstelle als
Autoschlosser nicht oder mochten
sich nicht mit fünf Mark Lehrlings-
lohn – imMonat! – zufriedengeben.
Manche von ihnen wurden dann

im Ruhrgebiet in Berglehrlingshei-
menuntergebracht,mitunter fandso
auch ein ehemaliges HJ-Heim eine
neue Verwendung. Hier ging es in
derFreizeit der jungenBergleute, die
ja gelegentlich auch vom Heimweh
gepackt wurden, oft sehr abwechs-
lungsreich zu, die Heimleiter zogen
oft ein buntes Freizeitprogrammmit
Ausfllf ügen, Sport- und anderem Ver-
gnügen auf bis hin zu Schach und
Musik.
Mitunter aber war die Atmosphä-

re auch rau, es habe 18-, 20-jährige
„Boxertypen“ gegeben, erinnert sich
etwa Hans Völkel in der Berglehr-
lings-Doku an seine Anfangszeit auf
Friedrich Heinrich in Kamp-Lint-
fort, „die sofort eine Schlägerei an-
fingen, wenn ihnen was nicht pass-
te“. Andere wiederum wohnten in

„Pestalozzi-Dörfern“, die der Berg-
bau gemeinsam mit dem evangeli-
schen Jugendheimstättenwerk an di-

versen Orten im
Revier einrichte-
te, etwa in Dins-
laken-Lohberg,
inBochum-Weit-
mar und in den
Essener Stadttei-
len Katernberg
und Heisingen,
wo man auch
eine Ankunfts-
stelle zur Regist-
rierung und zur
arbeitsmedizini-

schenUntersuchung der Jungen ein-
gerichtet hatte.

Hühner im Garten, „wie zu Hause“
Bis 1956 wurden es 22 Dörfer, in
denen man 3300 Jugendliche unter-
gebracht hatte. Bis zu sechs von ih-
nen wurden im Alter zwischen 14
und 21 (damals die Grenze zur Voll-
jährigkeit) durch einen bergmänni-
schen „Pfllf egevater“ und seine Frau
betreut, die dafür eine reduzierte
Miete zahlten und Kostgeld von den
Jungs bekamen, ein Fünftel ihres
Lehrlingslohns. Im Garten gab es
Gemüse und Hühner, und für Land-
eier wie Richard Ihnen aus Ostfries-
land fühlte es sich dort „ganz wie zu
Hause“ an.

Auf ins Ruhrgebiet! Jugendliche
Arbeitsmigranten in den 1950er-Jah-
ren. DVD, 35 min. plus historischer
Film (22:35 min). LWL-Medienzent-
rum, ISBN 978-3-93997456-7,
17,50 € (inkl. Versand). Bestellbar
über https://www.lwl.org/ lwl-me-
dienzentrum-shop

Von Jens Dirksen

Essen. Die neuen Arbeitskräfte ka-
men aus Vechta und Bensersiel, aus
Auerbach und Traunstein und nicht
selten in kurzen Lederhosen. Man-
che von ihnen waren gerade mal 14
und kamen frisch von der Volks-
schulbank.
Anfang der 50er-Jahre zogen die

Werber der Zechengesellschaften in
der ganzen Republik durch die Klas-
sen und versprachen saubere Unter-
künfte, ein hohes Lehrgeld und eine
exzellente Ausbildung: „Mein
Freund wird Bergmann“, stand auf
den Plakaten für den gleichnamigen
Werbefilm aus dem Jahr 1951. Er
propagierteeinneuesBildvomBerg-
mann, der nun in seiner Freizeit im
schicken Zwirn über die Straße ging
und den Neid seiner Altersgenossen
wecken sollte.

Lehrlingsheime und Pestalozzidörfer
Zwischen 1948 und 1953 heuerten
Monat für Monat mindestens 5000
Männer neu auf den Zechen des Re-
viers an. Die Belegschaften waren –
als Folge des Zweiten Weltkriegs –
oft überaltert und nicht selten
schlecht ausgebildet. Und der schier
unstillbare Energiehunger des „Wirt-
schaftswunders“machte esmöglich,
dass Knappen, Hauer und Steiger
zum ersten Mal überdurchschnittli-
che Löhne bezahlt bekamen.
So konnten selbst Berglehrlinge,

die über Tage arbeiteten, bis sie 16
wurden, zuErnährern vomFamilien
werden – „Auszahlung für Eltern“
stand in solchen Fällen auf der Aus-
gaben-Liste. Mancher Vater, der ir-
gendwo in Bayern, Schleswig-Hol-
stein oder Niedersachsen zu einem
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Sie waren jung und
brauchten das
Zechengeld

In den 50er-Jahren kamen Tausende Jugendliche
aus Nord- und Süddeutschland als Lehrlinge ins Revier

Ankunft im Durchgangslager Essen-Heisingen um 1954. FOTOS: JOSEF STOFFELS

„Boxertypen, die
sofort eine
Schlägerei anfingen,
wenn ihnen was
nicht passte.“
Hans Völkel erinnert sich an seine
Anfangszeit auf Friedrich Heinrich
in Kamp-Lintfort.

Der Essener
Fotograf Josef
Stoffels (1893 -
1981) doku-
mentierte in
den 1950er-
Jahren so gut
wie alle 150 för-

dernden Zechen im Ruhrgebiet.
Sein Fotoband „Die Steinkoh-
lenzechen“ erschien 1959, aber
nur in Schwarzweiß. Der 2018
erschienene Katalog zur Aus-
stellung zeigt auf 336 Seiten
nun60Zechenundvieleweitere
MotiveausdemRuhrgebiet, vie-
le davon erstmals in Farbe.
Herausgegeben von Heinrich
Grütter und Stefanie Grebe,
Klartext-Verlag, ISBN: 978-3-
8375-1893-1, 29,95 €-
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bis 20.12.2018
ENERGIEWENDEN – WENDEZEITEN

Das Ausstellungsprojekt wird gefördert durch:

LVR-Industriemuseum

Zinkfabrik Altenber
g

Hansastraße 20 | 46
049 Oberhausen

Projekte unter dem Dach von: Förderer:

the oxo people

Die Ausstellung wird unterstützt
von Celanese Services Germany
GmbH und Johnson Matthey
Chemical GmbH.

LVR-Industriemuseum

St. Antony-Hütte

Antoniestraße 32-34

46119 Oberhausen
LVR-INDUSTRIEMUSEUM PETER-BEHRENS-BAU BIS 17.03.2019
ESSENER STRASSE 80, 46047 OBERHAUSEN
LUDWIGGALERIE SCHLOSS OBERHAUSEN BIS 24.02.2019
KONRAD-ADENAUER-ALLEE 46, 46049 OBERHAUSEN

Zechen
im

Westen

In Kooperation mit dem Ruhr Museum

www.industriemuseum.lvr.de

bis 22.09.2019
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Stoffwechsel
Die Ruhrchemie in der Fotografie
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Von Hubert Wolf

Essen. Das erste, was ihr auffällt, ist
diese Unruhe in der Straße. Dann,
kurz nach 14 Uhr, als ihr Mann
Franz Waldhorst von der Schicht
nicht nachHause kommt – umhalb
drei kommt er nicht und auch nicht
um drei – da denkt sie schon in die
richtige Richtung: „Vielleicht ist et-
waspassiert undermusshelfen.“Als
es dann schellt, stehen jedoch der
Betriebsführer und ein Steiger vor
der Tür: „IhrMann . . . 16 Vermisste .
. . schlagendeWetter.“
„Da hat man da gesessen wie ver-

steinert. IchbrachtekeinWort raus“,
erinnert sich die heutige Edith Son-
dermeier. Mit ihrem Mann und den
beidenkleinenKindernwar sie gera-
de erst von Essen nach Kamp-Lint-
fort gezogen,woer als 1.Maschinen-
steiger auf dem recht neuen Berg-
werk Rossenray anfing. Das war am
16. Januar 1966, „und am 16. Febru-
ar war schon das Unglück“. „Ich
wollte an dem Unglücksort nicht
bleiben“, erinnert sich die 84-Jähri-
ge, die heute wieder in ihrer Heimat
Wattenscheid lebt.
Es ist ein Schicksal, wie es Tausen-

de Frauen imRuhrgebiet erlitten ha-
ben. Bergwitwe nach Grubenun-
glück. Michael Farrenkopf schätzt
die Zahl der tödlich Verunglückten
im deutschen Steinkohlebergbau
auf „niedrig fünfstellig“: also mehr
als 10 000Männer. Erstickt, erschla-
gen, abgestürzt; verbrannt, zerris-

sen, vermisst. „Berg-

mannstod“ war mal ein geläufiges
Wort.
Farrenkopf, Forschungsleiter am

Deutschen Bergbaumuseum in Bo-
chum, ist Experte auf diesemGebiet:
In dem Standardwerk „Grubenun-
glücke im deutschsprachigen
Raum“, das er mitverfasste, nimmt
im lexikalischen Teil die Steinkohle
384 von 452 Seiten ein (den Rest zu-
sammenBraunkohle, Erz, Salz, Stei-
ne und Erden). Er spricht von einer
„hohen Gefährdungsdisposition“.
Heißt:DasMethan,das ausderKoh-
le ausgast, und der allgegenwärtige
Kohlenstaub sind hochgefährlich.
Wenn ein einziger Funke hinzu-
kommt, rasen Explosion und Feuer
durch die gesamte Anlage. Die gro-
ßen Schlagwetterkatastrophen be-
ginnen 1868 auf „Neu-Iserlohn“ in
Bochum: 101 Tote. Und enden in
Deutschland – hoffentlich! – 1962
auf „Luisenthal“ in Völklingen: 299
Tote.
Dazwischen liegen rund 25 der-

artige Großkatastrophen; davor, da-
zwischen und danach tausende Un-
glücke mit ein- oder zweistelligen
Opferzahlen. Man erkennt die All-
gegenwart des Unglückstodes unter
Tagemit einemSchlag,wennmanet-
wa den alten Friedhof in Lünen-
Brambauer aufsucht. Dort erinnert
einMahnmal an „die am18.Dezem-
ber 1912und30. Januar1914 inAus-
übung ihres Berufes verunglückten
Bergleute“. Joseph Rzadki, Domini-
ko Canale, Friedrich Küper und vie-
le mehr. Davor liegt eine Reihe
neuerer Steine für Unglückstote
vom Oktober 1917: Heinrich Vo-
gel, Wilhelm Althoff, Paul Alt-
hoff und viele mehr. Davor liegt
eine weitere Reihe für Opfer vom
4. Oktober 1968: Friedhelm Bal-
zer, Emil Bauer, Karl-Heinz

Dally, viele mehr. Für die Unglücks-
toten von 1923 und 1947 gibt es kei-
ne Steine. Wohlgemerkt: Dies alles
geschah auf einer einzigen Zeche,
auf „Minister Achenbach“, ohne
dass sie deshalb verrufen gewesen
wäre.
Und von einer Friedrike S. steht in

den Chroniken: Sie verlor bei dem
Unglück 1912 ihren ersten Ehe-
mann und bei dem von 1914 ihren
zweiten. Auch sie erlebte, was die
BergwitweElisabethW.überdasUn-
glückauf „Nordstern“1955 ineinem
anderen Forschungsprojekt erzähl-
te: „Und dann kam der Pfarrer, der
hat dann geklingelt und hat uns die
Nachricht gebracht . . . Das war ein
sehr großes Begräbnis seinerzeit, al-
les schwarz in Horst, das ging von
morgens bis nachmittags.“
Die großen Explosionen drangen

wegen der vielen Toten ins Bewusst-
sein des Reviers. Andere Unglücks-
arten nicht. Etwa der früher häufige
„Stein- undKohlenfall“:Wennetwas
auf die Männer herabstürzte, traf es
meist nur einzelne oderwenige.Und
die „Förderungs- und Fahrungsun-
fälle“:WennderKorb abstürzte oder
ein unterirdischer Zug entgleiste.
Das letzteGrubenunglückmit Toten
war ein solches: Auf „Ewald/Schlä-
gel und Eisen“ in Herten sterben
zwei Männer, die bei Reparatur-
arbeiten zwischen Förderkorb und
Schachtwand zerquetscht wurden.
Das war 1992, das ist jetzt schon
über 25 Jahre her. „Unglücke lö-

sen Verbesserungen
des Sicherheitsre-
gimes aus“, sagt der
Experte Farren-
kopf dazu: „Das ist
wie bei Flugzeug-

abstürzen.“

Über 10 000 starben
den Grubentod

Schlagwetterexplosionen waren oft große Katastrophen.
Doch es gab auch Steinschlag und Fahrfehler

Gelsenkirchen-Horst trauert im Juni 1955 um die 14 Opfer eines Grubenunglücks auf Nordstern. Sie sind in einer Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosion
umgekommen. FOTO: INSTITUT FÜR STADTGESCHICHTE

Bergkamen. FritzHägerling, der letzteÜberlebende des schlimmsten
deutschen Grubenunglücks, erinnert sich Jahre später bei n-tv: „Da
war dieser unglaublich laute Knall. Im nächsten Moment flog alles
durch die Luft . . . Die Luft war voller Kohlenstaub und so schwarz,
dasswir unsereLampennichtmehr sahen . . . Die noch laufen konn-
ten, schleppten die Verletzten . . . Über Leitern konnte man von
einem Absatz zum anderen steigen, immer höher.“ Seine Begleiter
kehrten um. „Ich habe geflucht, ich habe gerufen: Ich habe kein
Licht. Lasst mich nicht zurück. Dann war ich allein . . . Ich wusste,
hier komme ichnichtmehr raus.AlleNamen,diemir einfielen, sagte
ichvormirher, ummichzuverabschieden.AuchvonmeinenLieben
zu Hause.“ Hägerling wird gerettet. 408 Menschen sind an diesem
20. Februar 1946 auf Grimberg 3/4 in Bergkamen gestorben.

„Hier komme ich nicht mehr raus“
Herne/Courrières. Warum gibt es in Herne eine Courrières-Straße?
Nun, in demOrt inNordfrankreich geschieht am 10.März 1906 die
größte Bergwerkskatastrophe Europas: 1099 Tote werden gezählt.
Auch hier ist derGrund eine Schlagwetterexplosion. Unter denRet-
tern aber sind Freiwillige aus Herne, 25 Grubenwehrmänner von
den Zechen Shamrock und Rheinelbe, die unter Atemgeräten in
Gasschwaden vordringen und nach Überlebenden suchen. 2018 ist
solche internationale Zusammenarbeit selbstverständlich, aber
1906 ist sie einWunder: Denn Deutschland und Frankreich stehen
mit einem Bein im Kriegszustand. Jahre später besetzen Frankreich
und Belgien von 1923 bis 1925 das Ruhrgebiet. Männer des Ret-
tungstrupps vonCourrières, die dagegenpassivenWiderstand leiste-
ten, wurden angeblich von den Franzosen nicht bestraft.

Helfer kommen aus Herne nach Courrières

Bochum.Am9.August 1912kommtKaiserWilhelmII. spontannach
Bochum, um zu kondolieren. Er besucht die Zeche Lothringen I/II,
wo amVortag 114Bergleute bei einer Schlagwetterexplosion gestor-
ben sind, und er besucht Überlebende im Bergmannsheil. Man ge-
denkederToten, „sie sindauf demFeldederEhre gefallen“, sagtWil-
helm. Der Besuch löst die Anspannung etwas, die seit dem großen
Streik vom März bestand: Die Regierung hatte da Soldaten ge-
schickt, um arbeitswillige Bergleute zu schützen.

Wilhelm II. kondoliert in Bochum

Dortmund. Absperrung, Angst, keine Auskunft: Nach einer großen
Schlagwetterexplosion istderAblauf immergleich.HiereineSchilde-
rung der Vorgänge vor dem Bergwerk „Minister Stein“ in Dortmund
am11. Februar 1925, als 136Männer sterben (nach der Zeitung „Tre-
monia“): „Ein dumpfer Knall. Wenig später dröhnen die Sirenen.
Und in kurzer Zeit verbreitet sich die Schreckensnachricht in ganz
Eving . . . Die Familien aus der Mittagsschicht erleben angstvolle
Stunden. Denn zunächst gibt es keine Auskunft von der Zechenlei-
tung.“ Tausende erregte Menschen bedrängen die Zechentore, die
bald von einer Polizeikette verstärkt werden mussten. „Als wir raus-
kamen, da war ein Volk, ganz Eving war da. Die Nachbarn und alle,
die risseneinemfastdieÄrmelaus:HasteunserenKerl gesehen,haste
den oder den gesehen?“, erinnert sich ein Bergmann.

„Die Familien erlebten angstvolle Stunden“

Das Ölgemälde von Theodor Rocholl zeigt den Kaiser 1912 in Bochum.

Franz Waldhorst auf einem Fa-
milienbild, Witwe Edith Son-
dermeier. FOTOS: ROTTMANN
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1998 startete mit logport I auf 265 ha die Erfolgsgeschichte und
für Duisburg eine neue Ära. 20 Jahre später, mittlerweile zur
logport-Familie gewachsen, sind auf mehr als 400 ha Fläche über
7.000 neue Arbeitsplätze entstanden und die Entwicklung geht
weiter. logport – erfolgreiches Beispiel für Strukturwandel.

DIE LOGPORT-FAMILIE WÄCHST



Bottrop (schum). Der Strukturwandel findet
in seiner Schnupftabak-Schublade statt. Was
früher für eine Woche reichte, verkauft Win-
fried Hermkes, Lotto-Annahmestellenleiter,
heute in sechs Wochen. Der Bergmann durfte
unter age nicht rauchen und versorgte sich
auf dieseWeise nicht nur mit ikotin, sondern
bekam durchs Schnupfen auch die Atemwege
frei. Winfried Hermkes Geschäft liegt in un-
mittelbarer ähe der Schachtanlagen und der
Kokerei des Bergwerks Prosper-Haniel. Dies
gehört zu den letzten beiden Steinkohle-Ze-
chen Deutschlands, die jetzt noch aktiv sind,
aber zum nde des Jahres schließen. Das an-
dere befindet sich im münsterländischen Ib-
benbüren.

Hermkes beobachtet interessiert die nt-
wicklung seiner Stadt. Die großen Verän-
derungen liegen ja schon hinter uns“, sagt
Hermkes. „ s wurde immer weniger, jetzt
ist ganz Schluss. in Prozess, der über Jahr-
zehnte lief.“ ur ein paar Minuten bräuchte
Hermkes von seinem Laden zu den reizeit-

attraktionen der Stadt. Skifahren in der Halle,
Skydiven am uße der Halde, Gruselspaß in
der ehemaligen Waschkaue der Zeche - es ist
alles fußläufig erreichbar. Allein zum Movie
Park im orden der Stadt bräuchte es deutlich
länger. Bottrop mache seine Sache gut, findet
der -Jährige, der direkt neben seinem La-
den an der Prosperstraße auch noch ein Reise-
büro betreibt. „Bottrop ist ‚Innovation City‘
Modellstadt für Klima- und Strukurwandel,

sie hat viel Grün, und die Arbeitslosen uote
ist hoch aber immerhin eine der niedrigsten
im Ruhrgebiet.“

Abgesehen davon, dass der Großvater im
Pütt arbeitete, schlägt aber wenig Bergarbei-
ter-Herz in seiner Brust. Bei seinen ltern
im Geschäft lernte er inzelhandelskauf-
mann, er arbeitete in der Gastronomie, spä-
ter im Direktvertrieb von Lebensmitteln. Als
Bergmann arbeiten - das war nie interes-
sant, geschweige denn ein innerer Wunsch.
Und als er sich intensiv um seinen kranken
Sohn kümmerte, wäre es auch organisatorisch
gar nicht gegangen - „schon allein wegen der
drei Schichten mit rüh, Mittag und acht.“
Weit, sehr weit weg, erscheinen die Zeiten, an
die Hermkes erinnert, wenn er vom Leben in
den typischen Bergarbeitersiedlungen erzählt,
von Brieftaubenzüchtervereinen, rustikaler
Küche in Gaststätten, wo sich die Kumpel tra-
fen. ür den Weg war der „Schöppken“ - der
lachmann, so Hermkes, beliebt. rotz der
schweren Arbeit, trotz der Unfääf lle, dem oft
frühen od, konnten sich viele Arbeiter kei-
nen anderen Job vorstellen. Die meisten füll-
ten ihn mit Leidenschaft aus. „Der Bergmann

„Die Ausbildung wird der
Stadt fehlen“

48.000 D-Mark für den Bergmann

Winfried Hermkes erlebt den Strukturwandel in seiner
WestLotto-Annahmestelle in Bottrop

Burckhard Kleipa ist Annahmestellenleiter und graviert Andenken an die letzte Schicht

Ibbenbüren. „Wir haben hier ja die richtig
Gute“, sagt Burckhard Kleipa lachend. „Anth-
razitkohle, 1000Millionen Jahre alt, top Heiz-
wert, das ist beste ualität.“ Kleipa selbst ist
kein Bergmann, er war nie unter age, außer
mal bei einer Besichtigungstour. Aber Stolz
schwingt mit, wenn der WestLotto-Annahme-
stellenleiter über seine Heimat Ibbenbüren
und die ualität des Gesteins spricht, das ihn,
die Stadt und ihre Umgebung so geprägt hat.
Sein Vater war auf dem Pütt. Und mit dem
Bergbau kam die Industrie ins landwirtschaft-
lich geprägte ecklenburger Land. Das be-
deutete auch einen gewissen Wohlstand. Die
Zeche der RAAR GAnthrazit Ibbenbüren ist eine
der letzten zwei aktiven Steinkohlebergwerke
in Deutschland. Hier, und in Bottrop bei der
Zeche Prosper-Haniel, ist aber zum nde des
Jahres Schluss.

Burckhard Kleipa gehören drei Lotto-An-
nahmestellen, seine erste eröffnete er 1977 in
der Innenstadt. Steht er heute vor dem gro-
ßen Supermarkt an der Hansastraße und will
in seinen dort integrierten Shop, sieht er den
hellen Schornstein des Kraftwerks oben auf
dem Schafbbf erg. „Mein Vater gehörte noch
zu denjenigen, die auf Knien durch den löz
gekrochen sind“, erzählt der 70-Jährige. „Un-
glaublich harte Arbeit, und die Sicherheits-
vorkehrungen waren natürlich nicht mit dem
vergleichbar, was heute Standard ist.“ Mit
34 Jahren fing er dort an, im 54. Lebensjahr
wurde er pensioniert. „Der Vater stand hin-
term Brecher, dem großen Schaufelrad. in-
mal ist ihm mit der Rotation ein toter Kumpel
auf dem Rad entgegengekommen. Der hatte
sich darin verfangen.“ Unfääf lle, Unglücke,

Staublunge die Männer und ihre amilien
tolerierten das in diesen frühen Jahrzehnten.
Selbst die atsache, dass bei einer bestimm-
ten Windrichtung draußen keine Wäsche auf-
gehängt werden konnte. Im Jahr 1981 gab es
ein großes Unglück. „Damals gab es einen
Gas-Kohle-Ausbruch“, erzählt Burckhard
Kleipa. „ s starben acht Arbeiter.“ Aber zum
Bergbau gab es wirtschaftlich und auch
emotional oft keine Alternative. „Doch ich
wollte das nicht“, sagte Kleipa, „ich hätte ja
einen handwerklichen Beruf ergreifen müs-

war zufrieden. Und wer 40 Jahre gearbeitet
hatte, wurde mit einer guten Rente pensio-
niert, für die Kumpel wurde gut eingezahlt.
Die hatten dann auch ausreichend Geld für
sich, für Vergnügen. Heute ist das nicht mehr
so viel, wenn Schluss ist.“

atürlich wurde auch Lotto gespielt, meist in
einer Gruppe, Kollegen oder achbarn taten
sich zusammen. Abgegeben wurde der Spiel-
schein meist vor oder nach dem inkaufen -
direkt nebenan bei Hermkes steht ein Super-
markt. atürlich gab es auch große Gewinne
in seiner Annahmestelle, für den einen oder
anderen Kunden war das sicher ein einschnei-
dendes rlebnis. „Aber ins Leben der Leute
bin ich nicht so eingestiegen, da war ich eher
zurückhaltend.“

Die Mitarbeiterinnen von Winfried Hermkes
sind ihm schon lange treu. Inge Schröter steht
seit 4 Jahren bei ihm im Laden. Anita Lenz,
seine rechte Hand imReisebüro, seit 19. Lenz’
Vater war auf dem Pütt, ebenso ihr früherer
hemann. Sohn Marius hat auf der Zeche ge-

lernt und war auch unter age. Der jüngere
im gehört zum letzten Ausbildungsjahrgang

von Prosper-Haniel und ist seit Januar dieses
Jahres lektroniker. „Die Ausbildung, die
wird in der Stadt fehlen“, sagt Hermkes. Sie
hat einen guten Ruf. Viele lernten gern auf der
Zeche, auch wenn sie im Anschluss in andere
Betriebe wechselten. „Die wurden sehr unter-
stützt und toll betreut“, lobt Anita Lenz. un
ist Schluss. Wirklich Sorgen hat sich Lenz um
ihre Männer nie gemacht, die Söhne finden
ihren Weg. „Und die Sicherheitsvorkehrun-
gen unten sind ja heute auch ganz andere“,
erklärt die 53-Jährige. „Kein Vergleich.“ Den
legendären Zusammenhalt der Kumpel hat
auch sie kennengelernt. „ erienfreizeiten,
Weihnachtsfeiern das war schon schön.“

Aktuell sind noch rund 1.400 Bergleute auf
Prosper-Haniel, die die Zeche und auch sich
selbst auf das nde vorbereiten. Kohle dürf-
te theoretisch bis zum 31. Dezember gefördert
werden, das Aufräumen darf bis 0 0 dauern.
Doch so lange wird es wohl nicht gehen, bis
im Bergwerk vollständig Ruhe einkehrt.

sen. Das war nicht meins.“

r lernte den Beruf des Kaufmanns in einem
isenwarengeschäft. Danach ging es für

zwölf Jahre zur Bundeswehr, Standort Hops-
ten, ganz in der ähe. Vielleicht ist auch die
rfahrung der Kameradschaft dort der Grund,

warum Kleipa sich in vielerlei Hinsicht gut
in die Situation der Bergarbeiter eindenken
kann. „Plattsprechen, sich duzen, ganz ge-
radeaus.“ So machen das die „Petrologen“,
die „Gesteinsforscher“, wie er die Bergleute

liebevoll nennt. Zuhause waren die Kleipas
zu sechst ohne iere. Mit ieren „ ltern,
vier Kinder, 40 Kaninchen und ständig im
insatz“, sagt Kleipa. ypisch waren in den

Bergmann-Siedlungen kleine Häuser und gro-
ße Gärten 1.000 uadratmeter. „Wir waren
immer draußen, es gab reichlich zu tun.“

„Vom Lottogewinn haben aber alle geträumt,
nicht nur die Zechenkumpel.“ tliche Großbe-
träge wurden in seiner Annahmestelle gewon-
nen. Wer das war und wieviel, weiß er aber
nur, weil die Glücklichen es ihm unter dem
Siegel der Verschwiegenheit selbst erzählt
haben. „Mal hat ein Krawattenträger gewon-
nen, der es nicht brauchte, mal die einfachen
Leute“, so Kleipa. „ ünf Richtige mit Zusatz-
zahl gab’s auch, das waren damals 48.000
D-Mark. Die bekam der Vater eines reundes.
Der war Bergmann, das war schön.“

Dass es mit der Zeche jetzt zu nde geht,
findet er schade, aber auch in Ibbenbüren
beginnt der Strukturwandel nicht erst jetzt.
Besonders deutlich vor Augen hat Kleipa die
Veränderung in diesen agen, wenn er bei
seinem „Zweitjob“ aktiv ist. Angefangen hat
es mit der Gravur von euerzeugen in der
Annahmestelle, daraus wurde immer mehr.
In seiner Werkstatt im Stadtteil Püsselbüren
fertigt er in diesen agen nicht nur Schilder,
Pokale und Medaillen an, sondern wieder ver-
stärkt rinnerungsstücke an die letzte Schicht.
reunde oder achbarn kommen und bestel-
len als Geschenk zur Pensionierung einenAn-
thrazitblock auf Holz, geschmückt mit einer
persönlichen Plakette. Kleipa, der Kaufmann,
der nicht ins Bergwerk wollte, ist schließlich
doch zum Handwerker geworden.

Erinnerungsstücke an die letzte Anfahrt: Burckhard Kleipa aus Ibbenbüren fertigt in diesen Tagen
häufig Andenken aus Anthrazitkohle. FOTOS: JÜRGEN PEPERHOWE

Winfried Hermkes hat den Strukturwandel in seiner WestLotto-Annahmestelle an der Prosperstraße
jahrzehntelang beobachten können.

Von Carolin Schumacher

Der Regelbetrieb ist auf Prosper-Haniel schon
eingestellt.

FOTOS: JÜRGEN PEPERHOWE
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Als Zwölfjähriger kamMuzaffer Subasi mit seiner Fami-
lie aus der Türkei ins Ruhrgebiet. Schon sein Vater
arbeitete hier unter Tage. FOTOS: FUNKE FOTO SERVICES
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Von Tabea Beissert

Gladbeck. Wie Muzaffer Subasi sich
fühlen wird, wenn er im Dezember
zum allerletzten Mal auf Prosper
Haniel ausfahren wird – das kann er
noch gar nicht einschätzen. „Ich
weißnicht, obdieTränen laufenwer-
den, oder ob ich fröhlich nach Hau-
se gehen werde.“ Dass er aber gerne
unter Tage malocht, als Vorarbeiter
in der Herrichtung, das weiß der
dreifache Familienvater genau. „Ich
bin immer mit 90 Prozent Lust zur
Schicht gekommen– seit 29 Jahren.“
Schwarzer Kohlenstaub bedeckt die
Kleidung des Bergmanns, während
er mit derWAZ in der Lampenstube
auf Prosper Haniel spricht – frisch
ausgefahrenvonder siebtenSohle in
rund 1200 Metern Tiefe, kaputt von
der Maloche.
Damit Subasi, der die Welt unter

Tage so sehr liebt, nach demAus der
letztenZeche imRuhrgebiet nicht in
ein tiefes Loch fällt, hat der 48-Jähri-
ge vorgesorgt. Er engagiert sich für
seine Heimatstadt Gladbeck. Hilft
bei den jährlichenWochen der Viel-
falt, ist in der IGBCE-Ortsgruppe
Mitte aktiv. Der gläubige Moslem ist
zudem Vorstandsmitglied im Mo-
scheeverein Ditib. Auf Prosper Ha-
niel ist erVertrauensmann, steht zwi-
schen Betriebsrat und der Mann-
schaft, vermittelt, wenn es Probleme

gibt. „Es macht mir Spaß, mich zu
engagieren. Ich möchte für die Ge-
sellschaft da sein.“
MuzafferSubasi kamalsZwölf-

jähriger mit seinen Eltern und
Geschwistern aus der Türkei.
Der Vater, der auch schon in sei-
nemHeimatlandBergmannwar,
fand im Ruhrgebiet Arbeit, be-
gann 1969 auf Hugo in Gelsenkir-
chen-Buer, holte einige Jahre später
seine Familie nach. Zurücklassen
mussteMuzaffer Subasi seineGroß-
eltern. „Ich konnte sie nie verges-
sen“, sagt der Bergmann – und auf
einmal wird seine Stimme ganz lei-
se.

Regelmäßige Besuche in der Türkei
Etwa alle drei Jahre kehrt er für zwei
bis drei Wochen zurück in den Ort
seiner Kindheit an der Schwarz-
meerküste. DemKumpel, der so ger-
ne in seiner neuenHeimat lebt, wird
es dort dann aber schnell langweilig.
Seine ehemaligen Kameraden aus
der Grundschulzeit leben inzwi-
schen inAntalyaoder Istanbul.Und:
„Wennman so selten dort ist wie ich,
kann man auch keine Kontakte
knüpfen.“
Seine Elternwohnen heute sieben

Monate im Jahr in Gladbeck, den
RestderZeit inderTürkei. „MeinVa-
ter hat Asthma, das Klima an der
Schwarzmeerküste bekommt ihm

gut.“ Auch die Knie seines Vaters
sindkaputt.Kaputt vonderMaloche
unterTage.Denndamals, als seinVa-
ter noch unter Tage schuftete, waren
die Bedingungen anders als heute.
„Die Leistung zählte. Nur wenn die
Zeche viel Kohle förderte, konnte
sie bestehen bleiben.“
Subasi, der aus einer fremdenWelt

nach Deutschland kam, fand sich
schnell ein. Nach dem Hauptschul-
abschluss machte er eine Ausbil-
dung zum Bau- und Stahlbauschlos-
ser, arbeitete zunächst bei einer Me-
tallbaufirma.Aber den jungenMann
zog es unter Tage.Wie sein Vater be-

gann er auf Hugo, arbeitete auf
Consol in Gelsenkirchen und

Fürst Leopold in Dorsten,
bis er schließlich in
Kirchhellen landete.

„Die Hilfsbereit-
schaft unter den Kum-
peln ist unglaublich

groß. Die Zeche ist ein
richtiger Familienbetrieb.“

Der kleine, kräftige Mann
schätzt, dass der Anspruch im Berg-
bau anders ist als in anderen Bran-
chen. „Wenn im Bergbau jemand in
einem bestimmten Bereich nicht zu-
recht kommt, kann er woanders
arbeiten, sei es als Fensterputzer.Ge-
kündigt wird ihm nicht, jeder wird
entsprechend seiner Fähigkeiten
eingesetzt.“ Und: Wenn unter Tage
jemand Schwierigkeiten hat, etwas
zu lesen, lesen die Kumpel es ihm
vor. „Das ist super.“ Allerdings: Die
Bergleute müssen sich auch auf ei-
nander verlassen können. Wenn
einer einen Fehler macht, kann das
für einen anderen tödlich enden.

Fremd gefühlt – das hat sich Mu-
zaffer Subasi imRuhrgebiet nie.Und
unter Tage, da sind sowieso alle
Männer gleich. „Unter Tage reden
wir auch nicht über Religion“, sagt
Subasi. Und trotzdem:Der Betriebs-
rat hatte durchgesetzt, dass ein klei-
ner Gebetsraum auf der Zeche ein-
gerichtet wird. Beten unter Tage –
das ist unmöglich: „Das hätte für die

anderen Kumpel Nachteile, die in
der Zeit weiterschuften müssten.“
Der 48-Jährige geht daher abends in
die Moschee zum Abendgebet. „Die
anderen Gebete kann ich nachho-
len.“
Jetzt aber geht es für den Berg-

mann erst einmal in die Kaue. Den
schwarzenKohlenstaubvomKörper
herunter waschen.

Im Bergbau eine
neue Heimat
gefunden

Muzaffer Subasi stammt aus der Türkei und
wird bis zum letzten Tag auf Prosper Haniel
einfahren. Fremd gefühlt hat er sich nie.
Denn unter Tage, da sind sowieso alle

Männer gleich

Eine Tafel weist die Bergleute auf die Si-
cherheit hin, etwa auf den Selbstretter.

Die Bergmänner auf Prosper Haniel kurz nach ihrer Ausfahrt von unter Tage. Ein
Blick aus der Lampenstube.

Lederfett für die Schuhe steht in Töpf-
chen für die Kumpel bereit.

Leser und Hörer erinnern sich an die Bergbau-Ära
Erleben Sie multimediale Geschichten auf mehralskohle.de

Von Linda Heinrichkeit

Der Steinkohlenbergbau im Ruhrgebiet war
mehr als nur harte Arbeit. Er hat das Leben, die
Entwicklung und das Bild einer ganzen Region
nachhaltig beeinflf usst. Diese vielen Facetten zei-
gen wir in der Multimedia-Serie „Mehr als Koh-
le“. Im Fokus stehen die ganz persönlichen Erin-
nerungen der Bergmänner, ihrer Frauen undKin-
der. Wir zeigen die vielen Gesichter der Bergbau-
Ära und erzählen die Geschichten, die dahinter
stecken. Dabei blicken wir nicht nur zurück auf
die Vergangenheit, sondern stellen auch die Zu-
kunft der Protagonisten, deren Leben mit dem
Bergbau verbunden war, in den Fokus.
„Mehr als Kohle“ ist eine Gemeinschaftspro-

duktion unserer Lokalredaktionen mit den Lo-

kalradios im Ruhrgebiet. Nach unserem Aufruf,
uns persönliche Erinnerungen an das Leben auf
und rund um den Pütt zu schicken, haben sich
hunderte Leser und Hörer gemeldet. Sie haben
uns Fotos geschickt, Zeitungsausschnitte, Briefe.
Aus den Erzählungen unserer Leser undHörer

haben wir 30 Themen ausgesucht, die wir digital
auf eine besondere Art präsentieren: mit Texten,
Bildern, O-Tönen der Protagonisten und Videos.
Es sind Geschichten wie die des Oberhauseners,
der seit einem Unfall unter Tage querschnittsge-
lähmt ist, aber nicht den Lebensmut verloren hat
(Seite 14). Oder die des Duisburgers, der 1963 als
einer der ersten Gastarbeiter aus Südkorea ins
Ruhrgebiet kam (Seite 12). Zehn Texte lesen Sie
in dieser Beilage, diese und alle weiteren erleben
Sie multimedial im Internet.

www.mehralskohle.de

Geben Sie „Paper.plus“ danach Zugriff
auf die Kamera Ihres Handys, sobald die
Anfrage erscheint.

3. Halten Sie Ihr Smartphone im Hellen
möglichst waagerecht über die mit dem
Scan-Symbol markierten Fotos, tippen
Sie auf „Scan“ und – Film ab! Das Video
oder die Multimedia-Reportage läuft
nun im Zeitungsfoto und auch weiter,
wenn Sie ihr Handy nicht über die
Zeitung halten.

Die Meldung „Kein Inhalt gefunden“
erscheint? Verändern Sie den Abstand
zum Foto und scannen Sie erneut.

FUNKEGRAFIK NRW: MIRIAM FISCHER

1. Laden Sie sich die kostenlose App
„Paper.plus“ aus dem App Store/
Google Play Store herunter auf Ihr
Smartphone.

2. Öffnen Sie die App.
Wählen Sie als
Anbieter die
„Funke Mediengruppe“
aus.

So funktioniert die APP
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Von Gerd Niewerth

Essen. Edith Müller aus Werden hat-
te sich fest vorgenommen, keinen
Bergmann zu heiraten. Es war die
beklemmende Angst, eines Tages
mit schwerem Herzen zum Zechen-
tor eilen und oben auf dem Förder-
turm die schwarze Fahne sehen zu
müssen. Die grausame, ja tödliche
Seite des Bergbaus hatte sie am eige-
nenLeib erlebt, ihr Vaterwar auf Ze-
che Dahlbusch unter Tage verun-
glückt. Einer von Tausenden im
Ruhrgebiet, die bei der Förderung
des Schwarzen Goldes starben. Ein
Trauma – und trotzdem wird sie am
1. August 1956 ihren Vorsatz bre-
chen, sie heiratet ihren Horst, einen
Bergmann.

„Um elf Uhr haben wir uns im
Standesamt des
Hans-Sachs-
Hauses in Gel-
senkirchen das
Ja-Wort gegeben“,
erinnern sich die
beiden. Ein denkwür-
diger Tag, über demder
Schatten des letzten
schweren Grubenun-
glücks aufDahlbusch liegt. Bei
einer Schlagwetter-Explosion genau
ein Jahrzuvormussten41Gelsenkir-
chener Bergleute ihr Leben lassen.
„Die so genannten Aufwältigungs-
arbeiten danach mit Sauerstoff- und
Kreislaufgeräten erforderten viel
Mut, Ausdauer undKondition“, sagt
Horst Müller (85). Und fügt hinzu:
„Selbst an meinem Hochzeitstag
wurde ich unter Tage gebraucht, es
kam ja auf jede Hand an.“

Unvergesslich leckere Gulaschsuppe
Noch ein Kuss für die Braut, dann
eilt der Bräutigam pfllf ichtbewusst
nach Hause, zieht sich fix um und
fährt pünktlich um 14 Uhr mit sei-
nem Grubenwehr-Trupp auf Dahl-
busch ein. Ein Tag des Liebesver-
sprechens und gleichzeitig so herz-
zerreißend. Selbst Jahrzehnte später
ist Edith Müller noch tief gerührt.
„Ich bin danach im Hans-Sachs-
Haus mit den Trauzeugen Essen ge-
gangen, es gab eine unvergesslich le-
ckere Gulaschsuppe, danach
Schweinebraten und Gemüse“, er-
zählt sie, und ein bisschen schim-
mert es dabei in ihrem Auge. Unten
imHibernia-Feld, 700Meter unterm

Gelsenkirchener Hauptbahnhof,
stürzen sich Müller unddie anderen
Wehrmänner zur selben Zeit in die
Aufwältigungsarbeiten, die keinen
Aufschub dulden.
Dass es den gebürtigen Branden-

burger, Jahrgang 1932, in den Koh-

lenpott verschlagen hat, liegt an den
Wirren des Weltkriegs. Früh hatte
der Knabe seine Mutter verloren
und1945 ist er völlig allein, dennder
Vater musste weg – zur Entnazifizie-
rung. Zuerst heuert er bei einem
Bauern nahe Berlin an, 1948 folgt er

schließlich den verlo-
ckendenAnwerbungs-
versuchen der Re-
vier-Zechen – mit
der Gewissheit,
für den Knochen-
job unter Tage gu-
tes Geld zu ver-
dienen. „Mit 16
habe ich auf Dahl-

busch angelegt, mor-
gens um fünf ging der

Ruf durchs Lehrlingsheim:
,Einer weckt den anderen’.“

Vor zwei Jahren „Diamantene“
1951 legt der Berglehrling die Knap-
penprüfungab,wirdGedingeschlep-
per und Lehrhauer, 1956 folgt die
Hauerprüfung. In jenen Tagen wird
dieGrube nochmit Holz ausgebaut,
was den Job unter Tage tückisch und
gefährlich macht. Heute, in Zeiten
des Schildausbaus, schneidenmäch-
tige Schrämwalzen im fast men-
schenleerenStrebdieKohleausdem
Flöz, früher standen 40 Mann mit
demPresslufthammer in einerReihe
und mussten Meter machen. Den
Rest kriegte der „Eckenputzer“.
JehärterdieArbeit daunten, desto

enger zugleich der Zusammenhalt
der Mannschaft. Müller: „Wenn der
Stempel brach und das Hangende
runterkam, dann spielte es keine
Rolle, ob dein Kumpel Spanier oder
Italiener, Türke oder Marokkaner
war, du hast ihn rausgezogen.“
Horst Müller schließt sich 1955 –

im Jahr der verheerenden Dahl-
busch-Katastrophe – der Gruben-
wehr an und wird ihr 28 Jahre die-
nen. 25 Jahre arbeitet er unter Ta-
ge. Später geht er zur Bergbehör-
de und von dort in die Sicher-
heitsabteilung der Ruhrkohle
AG.DieGewerkschaftBergbau
und Energie wählt ihn in der
Ära des großen Walter
Arendt in den Hauptvor-
stand, 1984 geht er in den
Ruhestand.
Oben im Arbeitszimmer

seines Werdener Reihen-
hauses bewahrt er voller
Stolz die beidenGruben-
wehrabzeichen auf:
eines in Silber, das an-
dere in Gold. Das Zim-

mer gleicht einem kleinen
Museum: hier einArschleder,

dort der Ehrenteller der IGBE,
hier Fahrstöcke undGrubenlam-
pen, dort Bergmannsfiguren und

einKohlebrocken.HorstMüllerhält
sich fit durch Schwimmen und Rad-
fahren, hat schon 30-mal das Sport-
abzeichen geschafft.
DerHochzeitstag, der für ihn halb

Arbeitstag war, hat der Ehe derMül-
lers übrigens nicht geschadet. Im
Gegenteil. „Vor zwei Jahren haben
wir die Diamantene gefeiert“, sagt
Edith Müller und lächelt.

Nach dem Ja-Wort zurück zur Grubenwehr
Sogar an seinem Hochzeitstag musste Horst Müller helfen, die Folgen des Dahlbusch-Unglücks zu bewältigen.

Die Lebensgefahr war für einen Bergmann ein ständiger Begleiter, und die Frauen litten mit

„Morgens um fünf
ging der Ruf durchs
Lehrlingsheim:
‘Einer weckt den
anderen’.“
Horst Müller war mit 16 Berglehrling
und ohne Eltern im Ruhrgebiet.

Viel erlebt hat Horst Müller.
Sein Arbeitszimmer gleicht
einem Museum.

Edith wollte eigentlich keinen Bergmann heiraten – aus Angst, irgendwann die Todesnachricht zu bekommen. Aber Horst eroberte ihr Herz. Auf der Zeche Dahlbusch war
es noch ein Jahr zuvor zu einer schweren Schlagwetterexplosion gekommen, bei der 41 Bergleute ums Leben kamen. FOTOS: ANDRÉ HIRTZ/REPRO: MARTIN MÖLLER

„Die so genannten Aufwältigungsarbeiten
danach mit Sauerstoff- und Kreislaufgerä-
ten erforderten viel Mut, Ausdauer und
Kondition.“



„Die letzte Strecke ist gesprengt
und der alte Mann stirbt – Die Zeche
ist am Ende, es wird kalt im Revier.
Was wird jetzt aus Manni, Günther
und Rainer? Alle verlieren ein Stück
ihrer Heimat. Uns läuft die Zeit ab bis
zum Freitag – nem Scheißtag – der
letzten Seilfahrt.“

Auch wenn die Jungs nicht mehr
mit demAufzug unter Tage fahren —
beim Feierabendbier stoßen die
Kumpels trotzdem regelmäßig auf
die gute alte Zechen-Zeit an. Diese
Verbundenheit spiegelt sich in ihren
Liedernwieder. „ImHerzen sindwir
Malocher, das bleibt ewig.“

das ebenfalls.“ Auch wenn ihm viele
davon abrieten, ihm bewusst war,
dass der Bergbau keine Zukunft hat.
„Trotzdemwollte ich unbedingt dort
meineLehremachen.“Die besonde-
re Atmosphäre sei es, die ihn reize –
bis heute. „Der raue, aber herzliche
Ton untereinander, der Zusammen-
halt unter den Kollegen, denen man
blindvertrauenkann.“Traurig findet
die Band es daher, dass die letzte Ze-
che in Bottrop dieses Jahr schließt.
„Damit verliert das Ruhrgebiet ein
Stück Tradition.“ In ihrerMusik ver-
arbeiten sie die Emotionen, die mit
der Aufgabe des Bergbaus verbun-
den sind. Etwa in ihrem aktuellen
Stück „Schwarze Seele“, in dem To-
bias reimt:

haben wir die Möglichkeit, alles
nach unseren Vorstellungen zu pro-
duzieren.“
Als die Zeche in Kamp-Lintfort

2012 schloss, mussten sich die Jungs
berufllf ich umorientieren. Malocher
sind sie aber trotzdem geblieben.
Der eine arbeitet als Monteur für
einen großen Reifenhersteller, ande-
re als Elektriker für Unternehmen.
„Nur einer von uns arbeitet noch auf
der letzten Zeche in Bottrop.“
Die Umorientierung sei ihm nicht

einfach gefallen, gibt Tobias zu.
Schließlich war ihm schon als Ju-
gendlicher klar, dass er einmal im
Bergwerk arbeiten möchte. „Mein
Opa und mein Vater haben bereits
auf der Zeche gearbeitet – ich wollte

„Such a Surge“ oder „Thumb“ –
Rockmusikmit Rap-Elementen. Die
Songs heißen „Schichtbeginn“,
„Plauze“ oder „Maurerdekolleté“
und handeln vom alltäglichen
Arbeitsfrust, vom Abgebranntsein
und natürlich von der Liebe zum
Malochertum.
Hart im Klang, aber herzlich im

Inhalt ist der Sound, der mal häm-
mernd wie ein Abbauhammer oder
rasselnd wie der Kettenförderer
klingt. Immer begleitet von Tobias’
Rapgesang und Zeilen wie diesen:
„Ich hab Hunger nach mehr, gib dat
Dubbel mal her.“ Die Lieder produ-
zieren sie selbst in Marcels Keller.
„Wir sind froh, dass uns keine Plat-
tenfirma reinredet“, sagt Tobias. „So

Steinkohlenbergwerk inKamp-Lint-
fort, als er die Brüder Andres und
Marcel de la Puente kennenlernte.
Schnell stießen auch Marcel Kron-
wald und Sebastian Forster hinzu,
die ebenfalls ihre Ausbildungen am
Standort absolvierten. „Wir schlos-
sen uns zusammen und gründeten
die Band ‘El Postre’“, erinnert sich
der 38-Jährige.
Besser bekannt wurden sie aber

dann unter demNamen „Heavyyv Me-
tal Malocher“. Denn ihre deutsch-
sprachigen Texte drehen sich haupt-
sächlich um die Arbeit auf der Ze-
che. „Vom Stil her beschreiben wir
unsere Musik als Crossover, wie in
den 90er-Jahren.“ Vergleichbar ist
ihr Sound mit dem von Bands wie

Von Kristina Mader

Kamp-Lintfort. Wie es ist, mit dem
Aufzug unter Tage aufzutauchen,
danneineFlascheBiermitdenKum-
pels zu kippen und auf den Feier-
abend anzustoßen – das lässt sich
kaum inWorte fassen. Tobias Bram-
bosch und seine Bandkollegen ver-
suchen sogar vielmehr: Sie wandeln
dieseGefühle inTexteundMelodien
um. Unter dem Namen „Heavyyv Me-
talMalocher“machen die fünfMän-
ner seit 21 JahrengemeinsamMusik.
Kennengelernt haben sie sich – wie
sollte es anders sein – auf der Zeche.
Tobias Brambosch steckte mitten

in derAusbildung zumSchlosser auf
der Zeche Friedrich-Heinrich, ein
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Hart, aber
herzlich
Tobias Brambosch und seine Kumpels
verarbeiten die Liebe zum Bergbau in

ihrer Musik. Als „Heavy Metal Malocher“
rocken sie seit 20 Jahren die Zeche

Die Band El Postre, alias „Heavy Metal Malo-
cher“. Frontmann und Sänger Tobias Bram-
bosch im lila Trikot. FOTO: EL POSTRE

Julian J. Bondoc
Doctor of Chiropractic (USA)
Heil- & Chiropraktiker

Praxis für amerikanische Chiropraktik
Rüttenscheider Str. 176, 45131 Essen

0201- 89321597
mail@ccc-chiropraktik.de
www.ccc-chiropraktik.de

Ihre Brücke zur

GESUNDHEIT
Praxis für amerikanische Chiropraktik und spinale Dekompression
Rückenlösung, Stressmanagement und optimale Funktion
ohne Medikamente, Spritzen oder Operation

Der Chiropraktiker Dr.(USA) Julian J. Bondoc D.C. hat eine
aufwändige Ausbildung in den USA hinter sich. Bei seiner
Behandlung kann er auf verschiedene sanfttf e Drucktech-
niken zurückgreifen.

Mit dem technisch anspruchsvollen „Myovision
Scan“ wird vor und während der Behandlung per
Computer die Aktivität derWirbelsäule gemessen
und einem Bildschirm visualisiert. Fotos: MG

Die spinale Dekompressionsliege ist High-Tech und hilfttf ,
eingeengten Bandscheiben wieder den nötigen Platz zu
verschaffff en. Auf dem Bildschirm kann man die Aktivitä-
derWirbelsäule erkennen.

COMPUTER SCAN AUS DEN USA
Nervenblockaden-Diagnosegerät erklärt mögliche Ursachen
für Symptome und Krankheiten wie:
Rückenschmerzen (HWS-, BWS- und LWS-Syndrom), Nacken- und Kopf-
schmerzen / Migräne, Bandscheibenvorfall und Bandscheibenvorwöl-
bung, Tinnitus, Schwindel, Depressionen, Müdigkeit, Menstruations-
und Schwangerschafttf sprobleme, Stottern, Bettnässen, Kiss-Syndrom /
Geburtstrauma, Hyperaktivität, Taubheitsgefühl in den Extremitäten,
abnormale Körperhaltung, kürzeres Bein, stressbedingte Symptome
etc...

Wenn es im Nervensystem (dem Gehirn, dem Rückenmark, den Ner-
vensträngen) oder derWirbelsäule zur Blokade kommt, dann kann das
Leben für den Betroffff enen zur Hölle werden. Das weiß der, in den USA
ausgebildete, Doctor of Chiropractic (USA) Julian J. Bondoc sehr genau.
In seiner Praxis für amerikanische Chiropraktik und spinale Dekompres-
sion behandelt er seine Patienten mit gefühlvoller Hand und moderns-
ter Medizintechnik in einem angenehmen Entspannungs-Ambiente. Im
Gegensatz zu einer hiesigen Ausbildung zum Chiropraktiker hat er ein
vierjähriges Hochschulstudium der amerikanischen Chiropraktik absol-
viert, zu der auch eine zweijährige Assistenzzeit in einer Klinik gehört.
Neben dem komplexen medizinischenWissen hat er aus den USA auch
technische Hilfsmittel mitgebracht, die es in Deutschland nicht häufig
gibt.

Für die Erstuntersuchung wird der, von einem Forscher der NASA ent-

wickelte, strahlungs- und schmerzfreie Myovision Scan eingesetzt.
Dieser visualisiert auf einem Röntgenbild nichtzuerkennende, abwei-
chende Funktionen derWirbelsäule.

Die speziell für die amerikanische Chiropraktik entwickelte Behand-
lungsliege „Drop Table“,und das Arthrostimgerät, sind wichtige tech-
nische Bausteine für die moderne Behandlung in der Praxis. Begleitend
zur händischen Behandlung durch den Chiropraktiker justiert die elekt-
rische Liegeund das Arthrostimgerät individuell, und kontrolliert Fehl-
stellungen durch Impulse und Vibrationen. „Das findet statt mit sehr
greinger Krafttf einwirkung und ist auch für äußerst empfindliche und
ängstliche Patienten jegliche Alters geeignet“, berichtet Dr. (USA) Julian
J. Bondoc. „Mir geht es darum, dass meine Parienten sich rundum besser
fühlen. Bekomme ich ein positives Feedback, habe ich meine Aufgabe
erfüllt.“

„Mit der spinalen Dekompressions Therapie können wir schonend Band-
scheibenvorfälle vermeiden, erläutert Julian Bondoc. Mit einer hoch-
modernen computer-gesteuerten Liege kann der Chiropraktiker gezielt
Zwischenwirbelräume ansteuern und mechanisch sanfttf dehnen. Die
Druckabnahme in der Bandscheibe entlastet nicht nur das strapazierte
Gewebe, sondern erleichtert die Aufnahme und aktiviert die Selbst-
heilungskräfttf e. Die spinale Dekompression wurde in den USA bereits
an vielen tausend Patienten mit Wirbelsäulenerkrankungen mit Erfolg
eingesetzt, schildert Dr. Bondoc.
Das angestrebte Ziel beider Behandlungsmethoden ist ein blockaden-
freies Nervensystem.

Willkommens-Rabatt

auf Ihren Erstbesuc
h:

75,-€
statt 150,- €
Der erste Besuch beinhaltet:

· Ausführliche, indiv
iduelle Beratung

· Chiropraktische Un
tersuchung

· MYOVISIONWirbelsäulen Scan

· Als ersten Behand
lungsschritt -

Justierung

Die ersten 15 Anrufer heute

erhalten weitere 25 € Rabat
t

(1. Besuch 50 € statt 150 €)

BBBeeeispppiiieeelll
MYOVISION Scan
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als Bergmann“, sagt Mike Kim. Der
Vater engagierte sich in der koreani-
schenCommunity, lernte seine zwei-
te Frau, eine Koreanerin aus Frank-
furt kennen und übersiedelte
schließlich vor sechs Jahren mit ihr
nach Südkorea. „Ihm geht es sehr
gut“, berichtet Mike Kim, der beim
Besuch des Vaters im vergangenen
Jahr anlässlich der Geburt des En-
kelsohnes das Treffenmit altenWeg-
gefährten organisierte. In Inchéon
nahe der Hauptstadt Seoul lebt Ji-
SooKimnun, hält sichmit Tischten-
nis fit und ist der modernen Techno-
logie zugetan. Sie hilft beimKontakt
mit der Familie in Duisburg, wo er
das halbe Leben verbrachte. Dabei
wird Deutsch gesprochen. „Er soll
und will natürlich die Sprache nicht
verlernen“, sagt Mike Kim.

bauch war eine Auszeichnung, der
Schnäuzer ein Orden“, schmunzelt
Sohn Mike. 1973 wurde aus dem
Koreaner ein deutscher Staatsbür-
ger. Der Zusammenhalt der Kumpel
half auch vor dem Zechentor. „Wir
sind ja nicht nach Korea, sondern
mit den Kollegen nach Mallorca ge-
fllf ogen.“ So wurde mit den Jahren
Johnny aus Ji-Soo – selbst gewählt,
weil ihm Günter, wie ihn anfänglich
alle riefen, nicht gefiel. Gemeinsam
gefeiert wurde im heimischen Party-
keller. „Mach’ denKühlschrank zu“,
forderten dort feiernde Besucher re-
gelmäßig. Zu streng war ihnen der
Duft des heiß geliebten koreani-
schen Nationalgerichts Kimchi –
denWeißkohl fermentiertederGast-
gebermitFischsoße,Knoblauchund
Chili in Eigenproduktion.
„Er wollte der Beste sein“, sagt

Mike Kim über den Ehrgeiz seines
Vaters, der ihn in derHierarchie auf-
steigen ließ. Auf der Bergmannschu-
le bildete er sich weiter, gefördert
von seinen Vorgesetzten, wechselte
nach der Schließung der Hambor-
ner Schachtanlage Mitte der 1970er
Jahre auf das Bergwerk in seinem
Wohnort Walsum, auf dem er
schließlich 1996 im Range eines In-
genieurs in Rente ging.
„Damit endete auch sein Leben

nächst auswärtigeBerglehrlingeund
später auch Gastarbeiter aufnah-
men.

Tränen verwischten die Augenringe
In der Hamborner Schachtanlage
Friedrich Thyssen 2/5 fuhr Ji-Soo
Kimzwölf Jahre lang ein.HarteKno-
chenarbeit vor Kohle. Tränen, die
mitunter die schwarzen Ränder um

die Augen des
Vaters verwisch-
ten, gehören zu
den Kindheits-
erinnerungen
vonMike Kim.
„Dennoch wa-

ren die Südko-
reaner sehr
dankbar, dass sie
hier sein durf-

ten“, erinnert er. Sich integrieren, ir-
gendwie, so gut es ging,wardie einzi-
ge Option. Urlaub in der Heimat,
eine Illusion: Erst 1974, elf Jahre
nach seiner Abreise, sollte Ji-Soo
Kim erstmals wieder nachKorea rei-
sen – nicht als Urlauber, sondern als
Teil einer Delegation der RAG, sei-
nes Arbeitgebers.
Not machte erfinderisch, um die

fremde Sprache zu lernen. „Er hat
sich das Buch Der kleine Prinz ge-
kauft“, erinnert der Sohn, „eine Kin-
dergärtnerin hat es dann für ihn auf
Tonband eingesprochen“. Vieles lief
einfacher, als er Christa kennenlern-
te, ein „Meidericher Mäd-
chen“ und seine spätere
Ehefrau.
DenVater habe „die

Bereitschaft, deutsch
sein zu wollen“, ange-
trieben: „Der Bier-

Von Martin Ahlers

Duisburg. So viele Umarmungen,
Schulterklopfen und alte Geschich-
ten aus 32 gemeinsamen Jahren auf
dem Pütt. „Der Johnny ist wieder
da“, war die Nachricht, die schnell
die Runde machte in Walsum, als Ji-
Soo Kim im vergangenen Sommer
nach zehn Jahren zum ersten Mal
wieder nach
Duisburg kam.
Der heute 80-
Jährige war einer
von 50 jungen
Bergleuten im
ersten Flieger
aus Südkorea,
der 1963 in Düs-
seldorf landete.
Das Wirt-

schaftswunder-Deutschland
brauchte Arbeitskräfte, die es auch
in dem ostasiatischen Land anwarb.
„Damals war Südkorea eines der
ärmsten Länder der Erde“, sagt
MikeKim, der Sohn von Ji-Soo, „nur
die Besten, junge Leute mit Abitur,
durften ausreisen. Die Regierung
hoffte, nach ihrer Rückkehr vom er-
worbenen Wissen profitieren zu
können.“
Nach einem dreimonatigen

Crashkurs im Bergbau reiste Ji-Soo
Kim in eine fremde Welt. Der Duis-
burger Norden, damals noch nicht
multikulturell geprägt, „erlebte die
Koreaner als totale Exoten“, berich-
tet der 49-jährige Sohn aus den Er-
zählungen des Vaters. Als Kostgän-
ger lebte der zunächst in der Be-
eckerwerther Pestalozzi-Siedlung,
in den 1950er Jahren errichtet für
Bergleute und ihre Familien, die zu-

Johnny, der
Duisburger

Kumpel aus Korea
Ji-Soo Kim gehörte 1963 zu den ersten 50

jungen Bergleuten aus dem damals bitterarmen
asiatischen Land. Sich in der fremdenWelt zu

integrieren, war die einzige Chance

Das Hochzeitsfoto zeigt Ji-Soo Kimmit seiner Frau Christa, einem „MeidericherMäd-
chen“. FOTO: KIM/REPRO: ZOLTAN LESKOVAR

Feier in der Pestalozzi-
Siedlung: Die ersten
Koreaner, die 1963
nach Duisburg
kamen, leb-
ten in Be-
eckerwerth. FOTO: KIM/

REPRO: ZOLTAN LESKOVAR

Erinnerungen an die Zeit auf demPütt:MikeKim, der
Sohn von Ji-Soo Kim, bewahrt noch zahlreiche Erin-
nerungsfotos des Vaters auf. FOTO: ZOLTEN LESKOVAR

„Die Bereitschaft,
deutsch zu sein,
hat meinen Vater
angetrieben.“
Mike Kim, über die Motivation seines
Vaters, sich zu integrieren

K Tausende Südkoreaner ka-
men in den 1960er- und

70er-Jahren, angeworben,
um als Bergleute und als
Krankenschwestern im

Ruhrgebiet zu arbeiten. Drei
Jahre lang wollten sie zu-
meist bleiben, um ihre Fa-
milien in der Heimat zu
unterstützen. Viele blie-

ben bis heute.

K Im koreanischen Kulturzentrum
„Glückauf“ in Essen-Steele erin-
nern Grubenlampen, Hacken und
ein nachgebauter Stollen an den
Bergbau. Im damals bitterarmen
Südkorea mussten die oft unter-
ernährten Bewerber für ihre Aus-
reise eine Kraftprobe bestehen:

Wer einen 60-Kilo-Sack nicht
fünfmal in Folge heben konnte,
war raus.

K Schlimmer als die Erinnerun-
gen an die harte Arbeit sind die an
das deutsche Essen: Brötchen,
Kartoffeln und Bratwurst, die in
den Wohnheimen gereicht wur-
den, waren den Asiaten ein Graus.

Schlimmer als die Arbeit war das Essen

Ji-Soo Kim und seine Frau Lim beim
Duisburg-Besuch 2017. FOTO: MIKE KIM

m
M

Bratwurst mit Kartoffeln statt Kimchi. FOTOS: GETTY IMAGESB

Friedrich Thyssen 2/5 in Duis-
burg-Hamborn. FOTO: TERBRÜGGEN
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Von Gianna Schlosser (Text)
und Gero Helm (Fotos)

Bochum. „ManchegehenalsHans im
Glück durchs Leben“, sagt Klaus
Tietzick. So einer sei er nicht. „Ein
,Hans im Pech’ biste doch aber auch
nicht“, wendet seine Frau ein. „Hast
doch alles überlebt.“ Da muss er ihr
Recht geben, brummelnd zwar, aber
irgendwie auch ein bisschen stolz:
„Dass ich so alt werde, hätte ich ja
auch nicht gedacht.“
Gerade 16, beginnt Klaus Tietzick

seine Lehre auf der Zeche Friedli-
cher Nachbar in Bochum-Linden.
Es ist 1953,Kohle-Boom-Zeit.Der

Bergbau verspricht dem jungen
Mann eine verheißungsvolle Zu-
kunft: „Junge, dahaste die besteAus-
sicht“, hat der „Vatta“ gesagt, selbst
schon eine ganze Weile Hauer –
nicht unbedingt aus Überzeugung,
ist er doch gelernter Anstreicher,
wohl aber, weil er so derWehrmacht
hat entgehen können, nicht an die
Front musste. Und um des guten
Geldes willen.

Seit dem zweiten Lehrjahr unter Tage
Am Heiligabend 1954 oder ‘55 be-
kommt Klaus Tietzicks Bild vom gu-
ten Bergbau einen ersten Riss. Seit
Beginn des zweiten Lehrjahres
arbeitet er unter Tage, erneuert an-
fangsEisenschienen, die sichmit der
Zeit verzogen haben, wird später
dann imAusbau der Strecken einge-
setzt. EinKumpel, viel erfahrener als

die Lehrlinge, arbeitet sich nach
oben vor.
Weil sich jemand bei der Planung

verrechnet hat, „um eine Schalholz-
länge nur“, stößt derMann plötzlich
auf einen Verschlag, gefüllt mit
Waschberge – nutzlose Rückstände
der Kohleaufbbf ereitung, die man hier
abgeladen hat. Glitschiges Zeug,
„wie seifige Kiessteine müssen Sie
sich das vorstellen“, erklärt Tietzick,
der damals mit ansehen muss, wie
sich das Geröll über den Kumpel er-
gießt, der weder vor noch zurück

kann. „Verreckt ist der arme Kerl.“
Die herbeieilenden Helfer schi-

cken die Lehrlinge weg, sie sollen
von all dem nichts mitkriegen.
„Kriegt man trotzdem“, sagt Tiet-
zick. Angst um sich selbst hat er da-
nach nicht, schiebt den Vorfall bei-
seite – und macht einfach weiter.

Die Wand zerreißt
NachderLehrewechselt Tietzick zu
einer Zeche in Höntrop, wo der Va-
ter Aufsichtshauer ist. Und es
kommt der Tag, der alles verändert.

DerKumpel,mit demKlaus Tietzick
gemeinsam arbeitet, ist schon zum
„Buttern“ raufgestiegen, „ichmusste
ja auch nur noch eine Ecke ma-
chen“.
Er setzt den Abbauhammer an, al-

les gut, doch dann ist da auf einmal
dieses winzigkleine Geräusch, ein
„platsch“ nur – und die ganzeWand
zerreißt. Geröll schließt Tietzicks
Körper ein, absolute Dunkelheit
überall, ein Spalt nur bleibt über sei-
nem Kopf, gerade genug, um ihn at-
men zu lassen.

Kennengelernt mit 16 Jahren
Noch heute kommenKlaus Tietzick
die Tränen, wenn er von diesem Er-
lebnis erzählt. „Klaus, jetzt istEnde“,
denkt er, eingeklemmt, verzweifelt,
und bittet: „Lieber Gott! Lass mich
noch einmal meineMutter undmei-
ne Ruth sehen!“. Seine Ruth, die er
mit 16 kennengelernt hat, bei der er
direkt wusste: „Nur die!“. Seine
Ruth, nur zwei Tage jünger als er.
Die lernt Näherin, obwohl
sie lieber Schneiderin sein
will.
Dann hört Tietzick die

Klopfzeichen, schreit los.
„Klaus, wir hören dich!“, ru-
fen dieKumpel, räumenklei-
ne Geröllbrocken beiseite
und zertrümmern die gro-
ßen. Jeden Schlag spürt
Klaus Tietzick als schmerz-
haftes Echo in seinen Kno-
chen. 27 Mann arbeiten da-

ran, ihn freizubekommen. Er erfährt
es erst später, als er schon im Berg-
mannsheil liegt: „Als siemichgerade
raushatten, ist die ganzeStrecke ein-
gestürzt“. Seine
Knochen sind
damals nicht ge-
brochen, sagt er,
„alles ist heil ge-
blieben, nurmei-
ne Seele nicht“.
Nach wenigen

Wochen kehrt er
in den Stollen
zurück. Doch etwas hat sich verän-
dert: Mit dem Kohlenstaub legt sich
jetzt auch die Angst auf ihn, jeden
Tag aufs Neue.
Eines Nachts arbeitet er in einer

schräg verlaufenden Strecke von
unten nach oben, als ein Tritt unter
seinem Gewicht nachgibt. 25, 30
Meter rutscht er auf demArschleder
hinab in die Tiefe, „bis unten in die
Kohlenkiste rein“. Das Ganze wie-

derholt sich in dieser Schicht ein-
mal, zweimal, dreimal. Und dann:
geht TietzicknachHause.Heimlich,
still und leise. „Ich bin nie wieder

runtergefahren.“
Was danach

passiert, ist
schnell erzählt:
Der Vater tobt,
schmeißt den
Sohn aus dem
Haus. Der fllf üch-
tet sich zu seiner
Ruth, seinem

„tollen Mädchen“. Man versöhnt
sich wieder, Klaus Tietzick wird
Hilfsarbeiter bei einer Baufirma,
dann Kranführer auf der Henrich-
shütte, macht seinen Meister in der
Industrie. Hochzeit, zwei Kinder,
drei Umzüge. Die Lunge macht er
sich nicht, wie sein Vater, unter Tage
kaputt, sondern in der Ölverarbei-
tung – bittere Ironie seiner Ge-
schichte.

Ein Hans im Glück ist er
vielleicht nicht – aber er
hat sein Leben behalten,
als er es für verloren hielt.
Und seine Ruth.

„Lass mich noch einmal meine Ruth sehen!“
Als junger Bergmann wird Klaus Tietzick auf der Zeche in Höntrop von herabfallendem Geröll eingeklemmt.

Allein liegt er im Dunkeln und hofft auf Hilfe. Das Erlebnis lässt ihn bis heute nicht los

„Als sie mich gerade
raus hatten, ist
die ganze Strecke
eingestürzt.“
Klaus Tietzick

Als sein Vater ihn rauswarf,
kam Klaus Tietzick für eini-
ge Tage bei seiner Ruth,
seinem „tollen Mädchen“
unter. Später versöhnte er
sich wieder mit seinen El-
tern.

Mit 16 haben sich Klaus und Ruth Tietzick kennengelernt. Klaus Tietzick hat sofort
gewusst: „Nur die!“

v
h

Anzeige

Any mineral. Any geology. Anywhere.

Seit mehr als 125 Jahren sind wir weltweit im
Schachtbau zu Hause und haben über 500
Schächte mit mehr als 230.000 m Teufe
abgeteuft.

Wir sind Mitglied der auf allen fünf Kontinenten
tätigen Redpath Gruppe, die zu den globalen
Marktführern der „mining contractors“ zählt. Wir
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Spektrum von der Vor- und
Ausführungsplanung über den Bau, Wartr ung,
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Er treibt jeden Sport, zu demer in der Lage ist: In seinen Regalen stapeln sichMedail-
len und Pokale. FOTO: FRANZ NASKRENT

Kämpfer
kämpfen – und
er noch mehr

Seit einem schlimmen Unfall unter Tage
sitzt Thomas Hoffmarck im Rollstuhl.
Statt zu verzweifeln, macht er als

„Extrem-Tommy“ auch anderen Mut

Von Ruşen Tayfuuf r

Oberhausen. ThomasHoffmarck hät-
te allenGrundgehabt, verzweifelt zu
sein, hoffnungslos, am Boden zer-
stört. Für eine kurze Zeit war er es
auch, 1990, nach seinem schreckli-
chen Bergbau-Unfall, den er um
Haaresbreite überlebte, der ihn je-
doch all dessen beraubte, was einen
Anfang-20-Jährigen so ausmacht:
Ein körperlich fitter, lebensfroher
jungerMann, voller Tatendrang und
Pläne, war plötzlich schwer verletzt
undmusste sich erstmühsamwieder
ins Leben kämpfen.Wenn der heute
51-Jährige von dieser schweren Zeit
erzählt, dann klingt es jedoch nicht
nach Endzeitstimmung oder Sack-
gasse. Er spricht darüber wie von
einerStation in seinemLeben,durch
die er gefahren ist, die er aber längst
hinter sich gelassen hat. Thomas
Hoffmarck hat damals beschlossen,
die Katastrophe als Wendepunkt im
Leben zu akzeptieren. Als „Extrem-
Tommy“ erfand er sich neu und
blickte in die Zukunft.
3. Juli 1990. Es ist Mittagszeit.

Hoffmarck arbeitet im Steinkohle-
bergwerkMinisterAchenbach inLü-
nen. Als Bergmann, aber auch als
Schlosser, Stapelhauer, Maschinen-
mann, Gabelstapler-Fahrer, im Koh-

leabbau, an der Teilschnitt- und Ho-
belmaschine. Er ist ein Multitalent
und äußerst wissbegierig. Zur Stei-
ger-Prüfung ist er auch schon ange-
meldet. „Ichwar siebenTagedieWo-
che dort“, erzählt er. GutesGeld gab
es damals für sechs Stunden harte
körperliche Arbeit. „Da brauchte
man kein Fitnessstudio.“ Zuhause
warten seine Frau und der zweijähri-
ge Sohn. Woran er gerne zurück-
denkt: „die gute Kameradschaft“,
den alten Hauer, der ihm alles nach
„alter Schule“ zeigte und diese irre
„unterirdische Welt“, wie er es
nennt.
Hoffmarck erzählt, wie er es

schon unzählige Male getan hat:
„Wir waren im Kohleabbau tätig,
zwischen 18 und 21 Meter sind wir
pro Schicht gefahren. Ich habe Auf-
sicht geführt. Zusammen mit dem
Steigerhatte ichgeradedieEinschie-
nen-Hängebahn beladen. Wir pack-
ten unsere Butterbrote aus undwoll-
ten Pausemachen. Ich hatte das Sig-
nal gegeben, dass die Bahn anhalten
soll.“ Doch es gibt einMissverständ-
nis. Statt „Halt“ versteht der Führer
der Bahn, der mehrere Kilometer
entfernt sitzt „Los!“ WääW hrend seine
Kollegen sich nach links und rechts
retten können, stehtHoffmarckmit-
ten imWeg, wird 250 Meter von der

Bahn mitgeschleift und schließlich
in die Versorgungsleitungen ge-
drückt. Sieben Stunden dauert seine
Bergung. Bis die Grubenwehr ein-
trifft, vergehen drei Stunden. Die
Leitungenmüssen erst getrennt wer-
den.

„Es war die Hölle“
„Es war die Hölle“, sagt Thomas
Hoffmarck. Nur mit Morphin über-
steht er dieQual. „Ohr ab, Finger ab,
alle Rippen gebrochen, Wirbelsäule
gebrochen“, zählt er auf. Ein Heli-
kopter bringt ihn ins Bergmannsheil
in Bochum. 18 Stunden lang operie-
ren sie ihn dort. Danach liegt er drei
Monate im Koma. „Meine Mutter
hat mich da rausgeholt. Sie hat ein
Kinderlied für mich gesungen: Lale-
lu.“ Ein Jahr Reha steht ihm bevor.
Und wieder ist es seine Mutter, die
ihmzurSeite steht. „Siehat ihren Job
aufgegeben, war jeden Tag bei mir.
Sie hat mir Mut gegeben“, sagt er
über die kürzlich Verstorbene. „Ich
musste alles neu lernen: essen, trin-
ken, anziehen, aufs Klo gehen.“
Sechs Mal wird Hoffmarck in den
nächsten sechs Jahren operiert. Er
hört auf zu rauchen, stellt seine Er-
nährung um. Er will leben, aber
nicht irgendwie, sondern „jetzt erst
recht so richtig“.

Das Trauma des Unfalls, ein Le-
ben im Rollstuhl – nichts scheint
Thomas Hoffmarck aufhhf alten zu
können. Er wird immer ehrgeiziger,
treibt jeden Sport, zu dem er in der
Lage ist. Basketball, Bungee-Jum-
ping, Marathon,Monoski, Drachen-
boot, Triathlon mit Schwimmen,
Handbike, Rollstuhl. In einemRegal
stapeln sich Medaillen und Pokale.
1991 lässt er sich Nerven implantie-
ren, „damit ich wieder ein Mann
bin“.Kurzdaraufkommt seineToch-
ter zur Welt. Er bringt seinen Kin-
dern das Radfahren bei, Kartfahren,
Alpinski, kauft ein Motorboot und
baut es auseinander. „Ich habe im-
mer verrückte Sachen gemacht“, er-
zählt er lachend. „Ich habe immer
gelebt.“

Schon 1,5 Millionen reingeholt
Nichts scheint „Extrem-Tommy“
aufhhf alten zu können. 2004 rollt er in
90 Tagen 3650 Kilometer von Köln
nach Istanbul – Weltrekord. Unter-
wegs spendet er Rollstühle an Be-
dürftige.Undhat jetzt nochetwas ge-
funden, was ihm Antrieb gibt: die
Wohltätigkeit. Neben den Erfolgen
im Sport sammelt er nun Spenden,
wo es nur geht. „Ich habe schon 1,5
Millionen reingeholt“, sagt er. Es
klingt weder stolz noch angeberisch.

Es klingt, als folge Thomas Hoff-
marck einfach einer inneren Über-
zeugung. „Ichwollte immer anderen
Mutmachen.Wollte zeigen, dass ich
ein ganz normales, tolles Leben ha-
be.“ Deshalb geht er auch in den TVVT -
Container von Big Brother, zum
Supertalent, zu Comedy Central,
macht beim Red Nose Day mit und
bei einem Extremsport-Kinofilm.
Das Fernsehen ist noch immer in-

teressiert an ihm. Kabel 1 feiert ihn
als Helden, weil er sein Haus trotz
Handicaps im Alleingang umgebaut
hat. Doch mit seinen 51 Jahren will
Thomas Hoffmarck es jetzt ruhiger
angehen lassen. „Ich kann mir vor-
stellen, in Spanien zu leben“, sagt er.
Dann müsste er auch nicht mit an-
sehen,wiedieBergbau-Traditionaus
dem Ruhrgebiet verschwindet.
„Schrecklich“, findet er, trotz allem,
was ihm damals geschehen ist. „Ich
liebe meinen Ruhrpott. Man sollte
wenigstens ein bisschen von dem er-
halten, was mein Opa aufgebaut
hat.“ Alles dichtmachen und zu-
schütten, davon hält er nichts. „Viele
wissen ja gar nicht, wie es da unten
aussieht.“ Jeder solltedieChanceha-
ben, einmal in diese Welt hinabstei-
gen zu dürfen, die so schreckliche
wie schöne Erinnerungen in ihm
weckt.

Thomas Hoffmarck (2.v.r.) ist bereits mit 16 Jahren zum erstenMal unter Tage eingefahren. 1990, mit 24 Jahren, wurde er auf der
Schachtanlage Minister Achenbach in Lünen unter Tage von einer Maschine ( Einschienenhängebahn ) überrollt.

Thomas Hoffmarck mit seiner geliebten
Hündin „Bess“. FOTO: FRANZ NASKRENT

„Ich liebe meinen
Ruhrpott. Man sollte
wenigstens ein biss-
chen von dem erhal-
ten, was mein Opa
aufgebaut hat.“
Thomas Hoffmarck über das Ver-
schwinden der Bergbau-Tradition

Hoffmarcks Erinnerungen an den Berg-
bau. FOTO: FRANZ NASKRENT

Thomas Hoffffffmmmaaarrrccckkk aaauuusss OOObbbeeerrrhhhaaauuussseeennn uuunnnddd dddiiieee SSSccchhhaaaccchhhtttaaannnlllaaagggeee, dddiiieee ssseeeiiinnn LLLeeebbbeeennn vvveeerrrääännndddeeerrrttt hhhaaattt::: MMMiiinnniiisssttteeerrr AAAccchhheeennnbbbaaaccchhh iiinnn LLLüüünnneeennn. FOTO: FRANZ NASKRENT



Von Martin Spletter

Essen.Kennt jemand dasWort „Mut-
terklötzchen“ noch? Willkommen
in der Welt der Bergmanns-Sprache
– was ein „Mutterklötzchen“ ist, das
muss man heute ein bisschen erklä-
ren. Es war Holz, das die Bergleute
mit nach Hause nahmen, sie sägten
es von denStämmen ab, die imBerg-
bau für denStollen-Ausbauunter Ta-
ge benutzt werden
sollten. Holz war
wichtig im Berg-
bau, auf dem riesi-
gen Zollverein-
Areal im Essener
Norden gibt es
noch heute eine
leere Fläche, die so
groß ist wie ein
Fußballfeld, min-
destens, man nennt sie noch den
„Holzlagerplatz“.
Und mit dem „Mutterklötzchen“,

dasgerademal sogroßwar,dass es in
eine Aktentasche passte, um es am
Pförtner vorbei nach Hause zu
schmuggeln, machte dann die Mut-
ter daheim den Ofen an. Deshalb
heißt es so.
Holz wegnehmen von der Zeche?

Durfte man das denn? „Es war ver-
boten, doch es machten alle“, sagt
Ursula Allstadt (76). Die Essenerin
bekamaufderZecheZollvereineine
Stelle, die wegen des verbreiteten
Mutterklötzchen-Klaus extra einge-
richtet wurde: „Ich wurde im Mate-
rialwesen eingesetzt undmusste den
Holzlagerplatz verwalten, sozusa-

gen als dauerhafte Inventur. Es wur-
den außerdem sogar Wachleute an-
gestellt, die aufpassen sollten, dass
kein Holz geklaut wird.“
Und? Hat’s genützt? „Nein“, sagt

Ursula Allstadt und lacht.
Sie gehörte zu den ersten und ins-

gesamt wenigen Frauen überhaupt,
die auf Zeche Zollverein gearbeitet
haben. „Morgens war ich immer die
einzige Frau, die mit den Bergleuten

durch das große
Werkstor ging.“ Sie
arbeitete auf Zoll-
verein drei Jahre
lang, von 1970 bis
1973. Das Berg-
werk, das zu den
größten Europas
zählte, schloss
1986.
Nach der Volks-

schule hatte sie Einzelhandelskauf-
frau bei C&A gelernt, doch früh
merkte sie: „Das war nicht richtig
was für mich. Allein, weil man im
Verkauf als Angestellte nur Schwarz
undWeiß tragendurfte.“EinesTages
sah ihreMutter eine Annonce in der
Zeitung: Zollverein suchte eine
kaufmännische Angestellte
im Materialwesen. Sie
bewarb sich und
wurde genom-
men. Schiefe

Blicke, komische Fragen, weil sie
eine Frau ist? „Nein. Aber die muss-
ten im Verwaltungsgebäude erst mal
eine Toilette für mich einbauen. Es
gab ja bis dahin nur Herren-WCs.“
Es gefiel ihr auf Anhieb gut auf

Zollverein, ihr Vater war ja auch
Bergmann gewesen, das ganze Me-
tier war ihr vertraut. Ihre Aufgabe:
Die Lager-Daten vom Holzplatz
mussten täglich aktuell in eineLoch-
karten-Maschine eingelesen wer-
den, „daswarderVorläuferderelekt-
ronischenDatenverarbeitung“. Eine
Maschine, so groß wie ein ganzer
Schreibtisch, heute kann wohl jeder
Taschenrechner mehr. Wenn den
Kollegen in der Pausemal ein dritter
Mann fehlte fürs Kartenspiel, dann
sprang sie ein: „So hab’ ich damals
Skat gelernt.“Und einKollege, enga-
giert in der evangelischen Kirche,
mahntedieMänner:keine schmutzi-
gen Witze in Anwesenheit von Da-
men! „So haben sich alle gut benom-
men“, schmunzelt Ursula Allstadt.
DenBergbauhieltmandamals für

eine Sache der Ewigkeit, obwohl es
in den Fünfziger und Sechziger Jah-
ren schon viele Wellen des Zechen-

sterbens gegeben hatte. Doch

die Verhältnisse der Anstellung von
Ursula Allstadt? Heute undenkbar.
„Ich war mit meinem Vertrag un-
kündbar“, erzählt sie. „Das stand so
in den Papieren. Außerdem gab es
eine Dienstwohnung für mich,
gleich in der Nähe in Katernberg,
und für Schönheitsreparaturen an
derWohnunggabes32Mark imMo-
nat extra.“ Sowieso war der Ver-
dienst gut, und ein Koks-Deputat für
denheimischenOfengabes sowieso.
Und dass der Holz-Klau auf der Ze-
che nie ernsthaft effektiv beseitigt
werden konnte, hat niemanden so
richtig gestört – im Gegenteil: „Die
haben alle zusammengehalten.“
Manhielt die Sachemit demMutter-
klötzchen so ein bisschen für Ge-
wohnheitsrecht.
Ursula Allstadt verließ Zollverein,

als sie schwanger wurde. Auch das
war, wie eine Kündigung, eigentlich
nicht vorgesehen, es waren ja sonst
fast nur Männer auf der Zeche be-
schäftigt. Entsprechend schriebman
in ihr Entlass-Zeugnis: Sie sei ausge-
schieden „aus gesundheitlichen
Gründen“.
Später arbeitete sie noch Jahr-

zehnte in einem mittelständischen
Betrieb in Essen-Borbeck, „da hab’
ich die EDV sozusagen einge-
führt“. Büromaschinen fand sie
bis zuletzt spannend, noch
heute sitzt sie zu Hause gern
am Computer. „Doch der Zu-
sammenhalt aufZollverein“,
erinnert sich Ursula All-
stadt, „der war einmalig. Es
war eine schöne Zeit.“

Die einzige Frau auf Zollverein
In Ursula Allstadts Gegenwart waren schmutzige Witze tabu. Darauf achtete ein Kollege

Mit den Mutter-
klötzchenwur-
de zuhause der
Ofen angezün-
det.FOTO: ARNOLDIUS

Ursula Allstadt vor
Zeche Zollverein.

FOTO: STEFAN AREND

„Die haben alle
zusammengehal-
ten. Es war eine
schöne Zeit.“
Ursula Allstadt über die Solidari-
tät auf der Zeche
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Tradition bewahren –
Wandel gestalten

haniel.de
enkelfaehig.de

Der Bergbau im Ruhrgebiet spielte
auch für die Entwicklung von Haniel
eine wichtige Rolle: Als Industriepionier
förderte Franz Haniel vor 168 Jahren
erstmals auf Zollverein Fettkohle und
setzte damit einen Meilenstein in der
Industrialisierung des Ruhrgebiets.

Nun geht diese Ära zu Ende. In seiner
über 260-jährigen Geschichte hat sich
Haniel stetig gewandelt und weiß daher:
In jedem Abschied liegt eine Chance.
Traditionsbewusst und heimatverbunden
sehen wir es als unsere Pflicht, den Wan-
del im Ruhrgebiet voranzutreiben und

den Ausstieg aus der Kohleförderung
zu nutzen: In Form von digitalen Ideen
fördern wir mit Schacht One auf Zeche
Zollverein deshalb den Rohstoff für die
Zukunft und begleiten „den Pott“ in
eine neue Ära – die der Digitalisierung.
Glück auf!
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„Durch Tauben zum Wohlstand“ ist in die Holztür zum Taubenschlag graviert. FOTO: ANDRÉ HIRTZ

Der Taubenvatta
von Stoppenberg

Joachim Skrzypczak war Ortshauer, erlebte die
Stilllegung von Zollverein. Und trägt die Tradition

der Taubenzucht auch in die übernächste Generation

Von Gerd Niewerth

Essen. Die Brieftaube gehört zum
Ruhrgebiet wie die Bergehalde, der
Förderturm und die Bude anne
Ecke. Rennpferd des kleinen Man-
nes, wird sie respektvoll genannt.
Ein Mythos, der in Joachim Skrzyp-
czaks riesigem Garten in Stoppen-
berg geradezu kultiviert wird. „Mei-
ne Familie steht an erster Stelle, da-
nach kommen die Tauben“, betont
der 66-Jährige, und schaut herüber
zu seinem großen Taubenschlag.
Essen ist schon seit mehr als 30

Jahren keine Bergbaustadt mehr,
trotzdem sind die Kohle und die Ze-
chen in der Straße Im Natt immer
noch präsent. „Ich wohne in dem al-
ten Steigerhaus, in dem früher der
Tagesbetriebsführer von Zollverein
6/9 gelebt hat“, erzählt Skrzypczak.
Auf der anderen Straßenseite habe
er früher, als auf Zollverein noch
Kohle gefördert wurde, auf die hohe
Zechenmauer geschaut, den Land-
absatz und das Fördergerüst. Und
dieDeputatkohle für Tausende Zoll-
verein-Kumpel lagerte hier. Beim
WortDeputat verfällt er automatisch
in den Kumpeljargon. „Deputat – da
konnte man richtig pannen“ – das
Ruhri-Wort für schaufeln oder ein-
schüppen.
Die Tauben und das Steigerhaus,

Zollverein und die Stoppenberger
Zechenkolonie: Das wirkt im ersten
Moment wie ein Kumpel-Idyll aus
dem Bilderbuch. Dabei wollte der
junge Skrzypczak Mitte der Sechzi-
ger Jahre alles werden, bloß nicht
Bergmann. „Die Welt stand uns da-
mals offen, außerdem fing das Ze-
chensterben im Ruhrgebiet gerade
an.“
Als die Zechen wie Pilze aus dem

Boden schossen, war auch sein
Großvater Johannes dem Lockruf
des Schwarzen Goldes gefolgt und
vom fernen Polen ins boomende
Ruhrgebiet gezogen. Sein Vater
Hans wurde – selbstverständlich –
ebenfalls Bergmann. „Aber in unse-
rer Abschlussklasse wollte schon
kein einziger mehr auf die Zeche.“

Skrzypczak erlernt den Beruf des
Schaufenstergestalters, heiratet, ein
Kind kommt – und kurz drauf die er-
nüchternde Erkenntnis, dass amEn-
dedesGeldes noch so vielMonat ist.
Also doch zum Pütt. Aber nicht Ze-
cheHollandwieVaterundOpa, son-
dern Zollverein 3/10 in Schonne-
beck. „Ich war Bergmann unter Ta-
ge, Ortshauer.“ 1986 erlebt er die
Stilllegung von Zollverein, einen
Kohlebrocken vom letzten Förder-
wagen besitzt er immer noch. Da-
nach kümmert er sich bei der DSK
(Deutsche Steinkohle) um den
Arbeitsschutz. Letzte Schicht: 4. Au-
gust 2001. Nach 27 Jahren Bergbau
ist Skrzypczak keiner, der die Malo-
che unter Tage glorifiziert. „Die Hit-
ze, der Staub,
das kann man
sich nicht vor-
stellen“, sagt er,
und fügt hinzu:
„Gewisse
Arbeitsplätze
waren men-
schenunwür-
dig.“
Unten der finstere Streb, über Ta-

ge der blaue Himmel über der Ruhr:
Seine Liebe zum Brieftaubensport
hatte schon im Knabenalter begon-
nen. „Mein Vater war Taubenzüch-
ter und ich hatte meine erste mit
fünf.“ Sein Taubenschlag im Natt
zählt jetzt gut hundert gefiederte Be-
wohner.EinHobby, das vielZeit und
Hingabe erfordere. „Wenn andere
spazierengehen, muss ich auf meine
Tauben aufpassen.“ Und als andere
mitKindundKegel indieSommerfe-
rien fuhren, blieb auch er wieder zu-
hause in Stoppenberg. Eine kleine
Entschädigung sind die Pokale und
Urkunden, die er für seinen Verein
Eilbote Stoppenberg bei den Wett-
fllf ügen der Reisevereinigung Gelsen-
kirchen 1894 einheimst. „Einmal
bin ich sogar RV-Vizemeister gewor-
den.“
Kenner des Taubensports wissen,

dassmancheZüchter besonders ras-
sige „Rennpferde“ im Schlag haben,
die so viel wert sind wie ein nagel-

neuer VWWV Golf. Skrzypczak: „Für
meine teuerste Taube habe ich mal
1300 Euro gekriegt und mir einen
Lanz-Trecker gekauft.“
Als der Bergbau im Ruhrgebiet in

voller Blüte stand, war die Brieftau-
be ein Massenphänomen. „Früher
hatte jeder in der Kolonie Tauben –
Dachfenster an Dachfenster.“ Erst
als das Zechensterben einsetzt, lässt
auch das Interesse an den gefieder-
ten Rennpferden allmählich nach.
Skrzypczaks Prognose fällt düster
aus und wohl realistisch. „Der Tau-
bensport ist ein aussterbendes Hob-
by.“
Kurioserweise gehen die Uhren

bei den Skrzypzcaks in dieser Bezie-
hung völlig anders. Enkel Leon,

Schüler am
Stoppenberger
Gymnasium und
erst fünfzehn,
hat sich bereits
einen eigenen
Taubenschlag
zugelegt. Und
Sohn Patrick ist
vor kurzem –

quasi auf dem zweiten Bildungsweg
– zum Taubenzüchter nachgeschult
worden.
„Durch Tauben zum Wohlstand“

ist in dieHolztür zumTaubenschlag
graviert, drinnen tummeln sich
Blauschecken und Schimmel, Rote
undWeiße.NebenderVoliere fürdie
Jungtauben gibt’s eigene Abteile für
Reisetauben, Zuchttauben und
Weibchen. Die Zeit der analogen
Uhren ist im iPhone-Zeitalter auch
hier längst vorbei. Jede Taube trägt
am Fuß einen roten Ring mit Chip
undKennung. „Das funktioniert wie
der Scan an der Supermarkt-Kasse,
jede Taube hat quasi einen Personal-
ausweis.“
Einige Tage zuvor ist der letzte

Preisfllf ug über 430 Kilometer zu En-
de gegangen. Joachim Skrzypczak
schaut mit prüfendem Blick in den
blauen Himmel über Stoppenberg
und sagt: „Nur zwei Tauben fehlen
noch, hoffentlich haben sie unter-
wegs keinen Raubvogel getroffen.“

„Für meine teuerste
Taube habe ich mir
einen Lanz-Trecker
gekauft.“
Joachim Skrzypczak

Joachim Skrzypczak mit
einer seiner Lieblings-
tauben. FOTO: ANDRÉ HIRTZ

Ausfahrt der letzten (regulären) Schicht auf der Schachtanlage Zollverein 3/10,am 23. Dezember 1986.
FOTO: MANFRED VOLLMER



chen würde. Man hatte Männer ge-
sucht, die eben nicht durchdrehen
würden, die stark genug für einen
solchen Einsatz waren.“ Harald
Pahl hättemit seinenBefürchtungen
durchaus Recht haben können, aber
man traf Vorsorge.
„Wir waren auch nicht im Ab-

bruchstollen, sondern viel weiter
oben, dort herrschte gute Luft, aller-
dings Finsternis.“ Ihre Grubenlam-
pen brannten nur sporadisch, um so
über einen längeren Zeitraum Licht
zu haben. Außerdem sei ständig das
Telefon gegangen. „Wir sind ganz
normal eingefahren, nur nach acht
Stunden eben nicht mehr heraus“,
erzählt Gerd Hardacker. Keiner
wusste warum, und die, die es wuss-
ten, hielten dicht. Alles oben war in
Sorge, auch die Angehörigen der 40
Bergleute. „Unsere Familien baten
uns natürlich, aufzuhören, doch wir
wollten das durchziehen. Es ging
schließlich um unsere Existenz“,
sagt Hardacker und fügt schmun-
zelnd hinzu: „Außerdem war es
schon spannend – ein Abenteuer.“
Schließlich ging es wieder nach

oben – nach 36 Stunden. „Und da
hat sichdoch tatsächlich ein anderer
Kumpel von der Normalschicht, der
noch gar nicht hätte ausfahren dür-
fen, einfach zu uns geschmuggelt.
Wir haben ihn gewarnt, doch der
wusste nicht einmal, wer wir waren
und glaubte uns nicht, dass oben
Presse und Fernsehen warteten. Er
glaubte sich von uns veräppelt. Bis
wir oben ankamen. Beim ersten
Blitzlichtgewitter hat er sich verkrü-
melt, ich habe aber nie erfahren, ob
sein Steiger ihn erwischt hat“, er-
zählte Gerd Hardacker lachend.

erschwertenArbeitsbedingungen sei
deshalb dort eine besondere Diszi-
plin gefordert, denn die Folgen hitzi-
gen oder unbedachten Handelns
wären nicht nur für den Einzelnen,
sondern für alleBeteiligtenunabseh-
bar gewesen. Harald Pahl mochte
sich gar nicht vorstellen, was hätte
sein können, wenn „einem da unten
die Sicherung durchgebranntwäre“.
Immerhin habe ein Sprengbeauf-
tragter zum Team der 40 Streiken-
den gehört, allerdings, wie Pahl
schrieb, ein mehr als besonnener
Mann.

Es war auch ein Abenteuer
Gerd Hardacker hatte sich solche
Gedanken nicht gemacht. „Irgend-
wiemusstenwirdadurch. Immerhin
ging es um unsere Arbeitsplätze.

Und versorgt
wurden wir ja
auch bestens
vom Südlager,
mit Essen und
Getränken. Wir
hatten eigentlich
mehr Schiss vor
dem, was uns
beim Auftau-
chen nach all

den Stunden erwartete.Wirwussten
ja, dass die gesamte Presse nebst
Fernsehen dort oben auf uns warte-
te.“ Und ganz so schlimm, wie es die
Presse in ihren Berichten beschrie-
ben hatte, sei es gar nicht gewesen.
„Aber das durften wir damals ja
nicht erzählen“, soGerdHardacker.
Es sei mitnichten so gewesen, dass
niemand von dem Streik wusste.
„Ich bin von einem Betriebsratsmit-
glied gefragt worden, ob ich mitma-

Von Birgit Gargitter

Dinslaken. 36 Stunden im Berg, dort
wo es kaum acht Stunden auszuhal-
ten war. 36 Stunden in 1000 Meter
Tiefe, in der Finsternis, im Kohlen-
staub, bei hohen Gesteinstempera-
turen und zugiger Wetterführung.
Dazu fehlende Toiletten und Du-
schen. Dennoch harrten sie aus, er-
zählt der frühere Bergmann Gerd
Hardacker. 40 Lohberger Kumpel
hattendieseZeit auf derK-Sohle ver-
bracht – freiwillig. Seit Monaten
strengten Gewerkschafter und Be-
triebsräte ihre grauen Gehirnzellen
an, um mit Fantasie neue Strategien
im Kampf um die Arbeitsplätze im
Bergbau zu entwickeln, schrieb der
inzwischen verstorbene Redakteur
Harald Pahl in seinem Kommentar
am 19. Oktober
1991.
Doch über

Unterschriften-
sammlungen,
Protestkundge-
bungen, Stern-
märsche und
Demos kamen
sie nicht hinaus.
Bis Jürgen
Buchmann und seine Kollegen ein-
fach unter Tage „sitzenblieben“,
nicht ausfuhren, ihren Protest gegen
Mittelkürzungen, gegen die Politik
des FDP-Manns Jürgen Möllemann
imDunkel des Berges ausübten.
„Waren es Helden?, fragte sich da-

malsHaraldPahl undüberlegte,was
alles hätte passieren können auf der
K-Sohle. „Unter Tage herrschen an-
dere Gesetze als in der übrigen In-
dustrie“, schrieb Pahl damals. Unter
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36
Stunden
unter Tage

Lohberger Kumpel streikten und
blieben nach ihrer Schicht einfach

im Stollen. Was die Presse
im Oktober 1991 nicht wusste –

es war wohl doch geplant

Endlich ist der Papa wieder da. Die Familien wussten nichts
von dem Entschluss der Bergleute, unter Tage zu bleiben.
Da war erst einmal die Angst groß. FOTO: NRZ-ARCHIV

Gerd Hardacker in den 70er-Jah-
ren unter Tage. REPRO: HEIKO KEMPKEN

„Unter Tage
herrschen andere
Gesetze als in der
übrigen Industrie.“
Harald Pahl, Zeitungsredakteur, in
einem Kommentar 1991

Gerd Hardacker heute.
FOTO: HEIKO KEMPKEN
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SCHÖNE ZÄHNE SCHÖNBERG!

Feste dritte Zähne in wenigen Stunden
Interviewmit dem Spellener Implantologen J. Schönberg

Herr Schönberg, feste dritte Zähne
an einem Behandlungstag bzw. in
wenigen Stunden bieten Sie Ihren
Patienten in Spellen durch das so-
genannte All on 4 Verfahren an.
Das klingt sehr spektakulär. Erklä-
ren Sie doch bitte mal, wie dieses
Verfahren funktioniert.

Der Tagesablauf stellt sich folgen-
dermassen dar: Der Patient kommt
morgens um 8.00 Uhr zur Opera-
tion. Zunächst wird je nach Patien-
tenwunsch eine Vollnarkose oder
eine lokale Anästhesie durchge-
führt. Dann werden ggfs. noch vor-
handene erkrankte Zähne entfernt
und sofort 4 Implantate eingesetzt
und so positioniert, dass eine Brü-
cke fest verschraubt werden kann.
Diese Brücke wird von unserem
Zahntechniker sofort am gleichen
Tag produziert und am Nachmittag
von mir fest verschraubt, so dass
der Patient am selben Tag schon
wieder essen kann.

Zwischen der Operation und dem
Festeinschrauben der Brücke lie-
gen also nur wenige Stunden? Ist
das richtig?
Ja genau, in den meisten Fällen nur
ca. 2-3 Stunden.

Was geschieht in dieser Zeit mit
dem Patienten?
Der Patient ist in dieser Zeit unter
ambulanter ständiger Beobachtung
in unserem Relaxraum. Dort kann
er sich erholen, entspannen, lesen,
Fernseh schauen oder auch schla-
fen. Kalte oder auch warme Geträn-
ke stehen zur Auswahl.
Wenn noch erkrankte bzw. stark
geschädigte Zähne vorhanden
sind, müssen diese meist im Vor-
feld entfernt werden. Wie ist das
denn beim All on 4-System, Herr
Schönberg?
Die Zähne werden in der gleichen
Sitzung entfernt, auch wenn die
Zahnwurzel entzündet und Locke-
rungsgrade vorhanden sind, stellt
dieses kein Hindernis dar. Die ge-
samte Behandlung ist in ca. 6 Stun-
den abgeschlossen! Das Tragen von
unkomfortablen Provisorien mit
Gaumenplatte entfällt durch die
am gleichen Tag fest verschraubte
Brücke.

Was geschieht bei Knochenmangel
z. B. im Seitenzahnbereich, muss
dann Knochen aufwendig aufge-
baut werden?
Nein, hier liegt der Hauptvorteil
dieses Systems. Grade Knochen-
mangel an den typischen Stellen
wie z. B. im Oberkieferseitenzahn-
bereich bei ausgeprägter Kiefer-
höhle oder im Unterkiefer über
dem Hauptnerv. Die hinteren
Implantate werden in einem 45
Grad-Winkel gesetzt, so dass fast
immer auf einen Knochenaufbau
verzichtet werden kann. Selbst bei
extrem schlechten Knochenver-
hältnissen ist so eine Implantation
noch möglich. Man hat quasi aus
der Not eine Tugend gemacht.

Wie können Sie so genau voraussa-
gen, auch wenn z. B. noch Restzäh-
ne vorhanden sind oder die Kno-
chenverhältnisse ungünstig sind,
dass das System funktioniert?
Im Vorfeld erstellen wir in unserer
Praxis ein sogenanntes DVT. Hier-
mit haben wir eine dreidimensio-
nale Darstellung der Knochenver-
hältnisse und können im Vorfeld die
Implantate virtuell inserieren. Das
bedeutet absolute Genauigkeit.
Durch die Computerinformationen
lässt sich ggf. eine Schablone erstel-
len, die eine zusätzliche Sicherheit
gibt. Es bleibt also nichts dem Zufall
überlassen.

Wie lange gibt es das System schon
und liegen Langzeitergebnisse vor?
Das System wurde in den 90er
Jahren von Prof. Malo aus Lis-
sabon entwickelt und bei über
200.000 Patienten erfolgreich an-

gewandt. Die Erfolgsquote liegt
bei ca. 95%. Das System wird seit
15 Jahren sehr erfolgreich ange-
wandt.
Herr Schönberg, würden Sie bitte
kurz und knapp die Vorteile für
den Laien auf den Punkt bringen.
Ja, gerne.

Die wesentlichen Vorteile dieser
einzigartigen Methode sind:
• Innerhalb weniger Stunden hat
der Patient eine vollwertige, schö-
ne, neue und fest verschraubte
Brücke, die am selbigen Abend
sofort belastbar ist!

• Keine lange Wundheilungsphase
nach dem Zahnziehen bevor dann
überhaupt implantiert werden
kann. Die meist 6 monatige Heil-
phase entfällt!

• Das Tragen von unkomfortablen
Provisorien, die schlecht sitzen,
im Oberkiefer den Gaumen bede-
cken und oftmals Sprachstörun-
gen und Geschmacksstörungen
erzeugen, gehören der Vergan-
genheit an!

• Insgesamt also ein operativ sen-
sationell schnelles Verfahren,
welches für den Patienten unmit-
telbare sofortiger Rehabilitation
des Kiefers ermöglicht auch bei
wenig Knochen!

• Wissenschaftliche Dokumenta-
tionen

• 7 Jahre Garantie
• Und zum Schluss in vielen Fällen
30% kostengünstiger als her-
kömmliche Verfahren, da nur 4
Implantate nötig sind!

Herr Schönberg, vielenDank fürdie
Information.

Nächste
All-on-4
Infotage:
Di., 23.10.,
Mi., 20.11.,
Do., 13.12.,

Jeweils um 18 Uhr
Jetzt

anmelden!



Wenn die Feuerwehr in
Richtung Zeche raste

Margot Wippmann hat nicht nur romantische Erinnerungen an
die Zeit des Bergbaus. Als Ehefrau eines Elektrikers unter Tage

habe sie „ich eigentlich immer Angst gehabt“, sagt sie
Von Andrea Rickers

Oberhausen. Als sich Margot Wipp-
mann neulich mit ihren Freundin-
nenzumKaffeeklatschgetroffenhat,
förderten die Damen keine Kohle.
Sie schwelgten also nicht in Erinne-
rungen an die gemeinsame Zeit
unter Tage und die heraufgeholten
Tonnen schwarzenGoldes –wie das
gleichaltrige Männerrunden an der
Theke auch heute noch gerne tun.
Eben „Kohle fördern“, nur mit Wor-
ten.
Die Runde um die 77-jährige

Oberhausenerin sprach vielmehr
über dreckige WääW sche, abwesende
Männer in Dauerschichten. Über
dasWarten amZechentor, damit der
Inhalt der Lohntüte nicht beim
Kneipenwirt landete, so dass bei der
Familie SchmalhansKüchenmeister
war. Und über die Gefahren, die so
ein Job im Bergbaumit sich brachte,
redete das Kaffeekränzchen. „Ich
habe immer Angst gehabt“, sagt
Margot Wippmann.
Ihr Mann hat von 1956 bis 1965

als Elektriker über Tage auf der Ze-
cheAlstaden gearbeitet. Aber immer
wieder, gerade bei Störungen, muss-
te auch er einfahren. Oder bei War-
tungsarbeiten.DerMannauf derZe-
che, die Frau zuHause, „wenn dann
das Martinshorn zu hören war und
diePolizeimitderFeuerwehrausder
Stadt kam und die Bebelstraße in
RichtungZecheAlstaden runter ras-
te, wurde ich als junge Frau unru-
hig“, erinnert sich Margot Wipp-
mann. „Ich habe mir meine Ein-
kaufstasche geschnappt und bin
zum Lebensmittelladen gelaufen.“
Bange Fragen, „hast Du was gehört,

ist etwas auf der Zeche passiert“ –
ein Szenario, das mehr als einmal
vorkam. „Obwohl wir alle kein Tele-
fon hatten, sprach sich ein Unfall
schnell herum.“
Ihrem Mann

ist zum Glück
nichts Schlim-
mes passiert,
aber trotzdem
sei es eine große
Erlösung gewe-
sen, als er später
einen Job bei
RWE in Mül-
heim bekam – nicht nur wegen des
weitaus weniger gefährlichen
Arbeitsplatzes. Sondern weil er dort
auch keine Wechsel- oder Nacht-
schichten mehr hatte. Spätestens ab
Mitte der Woche sei mit dem Mann
nicht mehr „gut Kirschen essen“ ge-
wesen, „der hat einfach zu wenig
Schlaf bekommen“. Indenbeengten
Wohnverhältnissen, zwei kleine
Zimmerchen unter dem Dach, war
es dann schwierig, die nötige Ruhe
herzustellen. Das kleine Töchter-
chen, 1964 geboren, wollte krab-
beln, ja, und ein Baby weint ja auch
mal. „Wir sind dann stundenlang
spazieren gegangen im Ruhrpark
oder haben die Großmutter be-
sucht.“
Arbeiten anSonn- undFeiertagen,

nachts – bei 30 Monatstagen waren
33Schichten selbstverständlich.Da-
bei verhehlt Margot Wippmann
nicht, dass ihr Mann damals natür-
lich wegen des Verdienstes auf der
Zeche angefangen hat, er, der bei
einer kleinen Firma Elektriker ge-
lernt hatte, konnte imBergbaumehr
für die Familie erwirtschaften als im

Handwerk als Geselle. Sie selbst hat
beim Kaufhhf of in Oberhausen ge-
lernt, aber wie damals üblich: Die
Mutter blieb zu Hause. Später ging
sie stundenweise wieder bezahlt

arbeiten, aber in
der Ehe, mit
zwei kleinen
Kindern (1968
kam ihr Sohn
zur Welt), war
der Haushalt
ihre Aufgabe.
Zum Beispiel
WääW sche wa-

schen, ohne die modernen Wasch-
maschinen von heute, ohne Trock-
ner, „und raushängen konnte man
die wegen der Rußfllf ocken nicht im-
mer“. Jeden Abend habe sie ihr klei-
nes Mädchen gebadet, dessen Füße
vom Laufen über die Wiese raben-
schwarz gewesen seien. Alles lange
her, aber immer noch sehr präsent.

Die Füße rabenschwarz
„Nein, ich bedauere das nicht, dass
die letzte Zeche in diesem Jahr
schließt“, schüttelt Wippmann den
Kopf. Unter der Erde zu arbeiten,
„das hätte ich mir nie als Arbeits-
platz vorstellen können“. Die Soli-
darität unter den Männern, unter
den Bergmannsfrauen, unter den
Nachbarn sei groß gewesen, „das
war toll“, in diesem Sinne bewahrt
die Oberhausenerin romantische
Erinnerungen. Trotz allem meint sie
aber: „Das Leben ist heute härter.
Heute ist es dochviel schwieriger, an
die entsprechenden Stellen und an
vernünftig bezahlte Arbeit zu kom-
men.“ Familien im Ruhrgebiet 2018,
das ist ein anderes Kapitel.
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Unter der Erde zu arbeiten, „das hätte ich mir nie als Arbeitsplatz vorstellen können“, sagt die Witwe Margot Wippmann. An die
Solidarität unter den Bergleuten erinnert sie sich gerne. FOTO/REPROS: THOMAS GÖDDE

„Nein, ich bedauere
das nicht, dass die
letzte Zeche in die-
sem Jahr schließt.“
Margot Wippmann, Witwe

JJeeddeen AAbbenddwurde ihre Tochter ge-
badet, deren Füße vom Laufen über
die Wiese rabenschwarz waren.

Aus dem Familienal-
bum: Margot und
Hermann Wipp-
mann.

In der beengten
Wohnung, zwei Zim-
mer unter dem Dach,
war es schwierig, Ru-
he zu finden.

Aus dem Familienalbum

WennderMann sonn-
tags nicht arbeiten
musste, ging es auch
schon mal zum Fuß-
ballll..

Anzeige

Starke Typen brauchen
starke Lungen.Unsetr komplkekttes LeisLtLungsspektrumfisnsdstetnt Saiaeararurkfkwkwewe .ruLhruluaunudnknlninnn igkg.gdgee

Seit 1902 kümmern wir uns um unsere Bergleute und um gesunde Atemwege für
die Menschen im Ruhrgebiet und in ganz Deutschland. Anfangs als Heilstätte.
Heute als Ruhrlandlinik, Teil der Universitätsmedizin Essen und damit als der
uSnSiSvetrsitäre SkpkitzenveTrTsToT rger bei allen Lunbgben- und Atemwhehghserkrankungen.

Universitätsmedizin Essen
Ruhrlandklinik

Im Fokus: Der Mensch

Starke Typen brauchen
starke Lungen
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Hochzeit in Birminghammit einemstrahlendenPaar. Von
deutscher Seite war niemand dabei. REPRO: OLAF ZIEGLER

Eine Geschichte
über die große
Kraft der Liebe

Wie sich eine deutsche
Bergmannstochter nach dem Krieg in
einen britischen Soldaten verliebte, der
als Kontrolleur auf Zeche Pörtingsiepen
nach Essen kam. Undmit ihm nach

Birmingham ging

Von Jörn Stender

Westerholt. Die alten Fotos sind
schon durch so manche Hand ge-
gangen. Sie überzieht die Patina der
Jahrzehnte.DochdieGeschichteda-
zu ist ewig jung. Sie erzählt von der
Kraft der Liebe, von Krankheit, von
einer Beziehung, die schier undenk-
bar schien, als sie begann – kurz
nach dem Kriegsende 1945. Es ist
die Geschichte
von Bill und
Marianne. Er
kam als engli-
scher Besatzer
nach der Be-
freiung vom Na-
tionalsozialis-
mus als Kontrol-
leur für die Alli-
ierten ins Kohlerevier und landete
auf der Zeche Pörtingsiepen in Es-
sen. Sie war Bergmannstochter. Ihr
VaterbrachteBillWodall einesTages
mit heim. Weil der junge Soldat sich
so alleine fühlte. Aber wohl auch,
weil er als Vertreter der Siegermäch-
te Zugriff auf Zigaretten, Lebensmit-
tel und Waren hatte, die Deutsche
nachKriegsende so schmerzlich ver-
missten.

Eltern legten ihr Veto ein
Ein wenig hat der junge Brite in die-
sen Hamsterfahrt- und Schwarz-
markt-Zeiten offenbar die Berg-
mannsfamilie versorgt – und sich auf
Anhieb verguckt. In Marianne, eine
dunkelhaarige, hübsche junge Frau
mit gelocktem, langem Haar und
apartem Gesicht, die damals schon
unter Multipler Sklerose litt. Die tü-
ckische Krankheit schränkte sie
noch nicht ein. Aber als der schwer
verliebteBill ihr einenHeiratsantrag
machte, legten die Eltern ein Veto
ein. Ihre kranke Tochter wollten sie
nicht ins damals so ferne England
ziehen lassen. Das könnte das Ende
der Geschichte sein. Doch sie ging
weiter.
GitteHedderich blättert durch ein

altes Familienalbum und hat Fotos
ihrer Verwandten hervorgesucht.

Von ihrer Tante Marianne, von Bill,
einem ziemlich kleinen, drahtigen
Mann mit „ganz besonderem Hu-
mor, der sichbesonders fürGeologie
interessierte“, von ihren Großeltern
Maria und Anton Wientjes, von
einer Hochzeit in Birmingham mit
einem strahlenden Paar. Sie im wei-
ßen Brautkleid, er im feinen Anzug.
Bilder aus einer anderen Zeit. Von
deutscher Seite war niemand dabei.

Zu weit waren
dieWege, zu fern
die Feier.
Vor Liebes-

kummer hatte
sichBill nach der
Rückkehr auf die
Insel verzehrt, aß
kaum noch, war
kreuzunglück-

lich. Seine Eltern schilderten das of-
fenbar in einem Brief an Mariannes
Eltern. Die ließen sich erweichen –
und ihr Kind ziehen. Gitte Hedde-
rich erinnert sich aus Erzählungen
an die Liebesgeschichte. Und aus
kurzem Erleben.
Die 66-Jährige

ist die Enkelin
von Maria und
Anton Wientjes,
den Eltern von
Marianne, Jahr-
gang 1924, und
ihren Brüdern
Willi, Theodor-
Ludger, Josef und ihrer Schwester
Beate. Lange, sagt sie, hatte sie nicht
mehr an ihre längst verstorbene Tan-
te und deren Mann gedacht. Doch
dann kam der Erinnerungsaufruf in
der Zeitung. Und da war ihr die Ge-
schichte wieder präsent.
Gitte Hedderich wuchs in Essen

auf. 1978 zog sie nach Westerholt,
mit ihremMann lebt sie immer noch
amNordring. Beide sind im Renten-
alter, waren lange im Klinik-Be-
suchsdienst ehrenamtlich tätig. Sie
malt gerne, schreibt Kurzgeschich-
ten, ist äußerst aktiv als Bürger-Re-
porterin und dazu eine charmante
Erzählerin, auch über zwei besonde-
re Wochen im Herbst 1960. Mit

ihrem Vater Theodor-Ludger, einem
Cousinund ihrerOma hatdiekleine
Brigitte, gerade acht Jahre alt, da-
mals ihre Tante besucht. Marianne
war da schon bettlägerig und wurde
von ihremMannBill gepfllf egt. Doch
der brauchte mal eine Auszeit, woll-
te mit seinem Sohn Bill junior
Urlaub machen. Deshalb kümmerte
sich die deutsche Verwandtschaft
um seine Frau. „Schon die Schiffs-
überfahrt“, sagt Gitte Hedderich,
war ein Abenteuer. Mit äußerst stür-
mischer See. Ein Kind ging über
Bord.DieAngehörigendiesseits und
jenseits des Kanals hörten davon
und waren „in heller Aufregung“.
Doch dann kamen Gitte, ihr Papa
und Co. heile in Birmingham an - in
einer Zechensiedlung. Mit Plumps-
klo auf dem Hof. Bill arbeitete auf
einem Pütt. Und die Stadt sah auf
den ersten Blick so grau aus wie das
Revier, das Gitte kannte. „Ich war
allgemein erstmal enttäuscht von
England.AlsKinddenktman ja:Die
sprechen anders, also muss alles an-
ders aussehen.“ Und auch die engli-

sche Küche blieb
nachhaltig in Er-
innerung. Por-
ridge wünschte
sich die kleine
Gitte „im Brust-
ton der Überzeu-
gung“, etwas
ganz besonderes

aufgetischt zu bekommen – undwar
herbe enttäuscht, als sie Haferbrei
bekam.
Marianne, erinnert sie sich, führte

von ihrem Bett im Wohnzimmer
durchaus ein strenges Regiment.
„Wenn ihr etwas nicht passte, drohte
sie mit dem Kochlöffel.“ Doch jam-
mern, sagtGitteHedderich, habe sie
ihre Tante nie gehört. „Ich fand das
bewundernswert, wie sie ihr Schick-
sal getragen hat in Anbetracht des-
sen, wie sie gelebt hat.“ Um 1970
starb die Tante. „Bill hat uns danach
noch einmal besucht“, sagt sie. Was
davon in Erinnerung blieb? „Dass er
sich so aufgeregt hat, dass Deutsche
Tee mit Teebeuteln aufgießen.“

„Ich fand das
bewundernswert,
wie sie ihr Schicksal
getragen hat.“
Gitte Hedderich über ihre Tante.

Brigitte Hedderich mit einem
Bild ihrer Tante Marianne
Wientjes. FOTO: OLAF ZIEGLER

„Dass Deutsche Tee
mit Teebeuteln auf-
gießen.“
Gitte Hedderich über den Mann ihrer
Tante.
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Ein Leben für Tischtennis
und Bergbau

Um die Lehrlinge von Zeche Constantin in ihrer Freizeit zu beschäftigen,
hat der Vater von Alfons Buchholz 1960 einen Tischtennis-Verein gegründet

Von Linda Heinrichkeit

Bochum. „Geh nie im Zorn von dei-
nes Hauses Herd, denn mancher ist
nicht zurückgekehrt.“ – Ein Motto,
das Margret Buchholz immer ver-
folgt hat im Leben, und wenn man
sie und ihren Mann Alfons erlebt,
dann glaubt man das sofort. Eigent-
lich soll es um Alfons’ Vater gehen,
Alfons Buchholz senior, der 1960
denTTTT CConstantin gründete, einen
Tischtennisverein für die Berg-
mannsjugendderZecheConstantin.
Aber auch die Liebesgeschichte
von Margret und Alfons ist
eine wunderschöne – sie
währt seit 55 Jahren.
Damals haben sich

die beiden kennenge-
lernt, im Zillertal zwi-
schen Bochum und
Herne, im Tanzlokal
von Leni Grenzebach.
Leni hatte ziemlich große
Brüste, die sie gerne auf
die Theke legte – auch um
die Gäste zu animieren, noch
ein Bier mehr zu trinken. Und
Margret durfte ausnahmsweise
mit 15 Jahren ausgehen, am spä-
ten Nachmittag, versteht sich.
„Alfonswar der fünfte in der Rei-
he und die anderen gefielen mir
nicht so“, erinnert sie sich und
schwärmt: „Und der war ge-
schniegelt!“ So heiratete sie
schließlich in die Bergbau-
undTischtennis-FamilieBuch-
holz hinein – zwei Dinge, die
das Leben prägten.
Alfons Buchholz junior star-

tete 1959 seine Lehre als Elekt-
roinstallateur auf Zeche Cons-
tantin 6/7, im letzten Jahr muss-
te er unter Tage schuften. Sein
bester Freund starb an einemFrei-

tag im Jahr 1962 unter einem Bruch
– es wäre seine letzte Schicht im
Schacht gewesen, am Montag hätte
er als Elektriker in der Tageszei-
tungs-Druckerei begonnen. Alfons
Buchholz’ Vater war Bergmann,
aber vor allem war er Ansprechpart-
ner für die Jugendlichen, die oft allei-
ne in die Region gekommen waren,

aufgenommen von Familien in den
Pestalozzi-Dörfern.
Er bot ihnen einen Ausgleich zu

der harten Arbeit: das Tischtennis-
spielen. „Die mussten doch beschäf-
tigt werden.“ Anfangs noch auf den
Platten gegen-
über der Zeche,
spielten sie ab
1960 im TTTT C
Constantin und
stiegen schließ-
lich sogar bis in
die Landesliga
auf.
Später zog die

Familie nach
Weitmar und Al-
fons Buchholz
senior übernahm die Leitung des
dortigen Jugendhauses – und grün-
dete natürlich wieder eine Tischten-
nismannschaft, den TTTT G Weitmar.
Sein Sohn, der nach der Ausbildung
vom Pütt zu den Stadtwerken wech-
selte, spielte auch beim TTTT G, bis es
irgendwann nicht mehr ging: „Wenn
man von der Nachtschicht kam,
konnte man sich morgens schlecht
an der Platte hinstellen.“

Verloren in Willingen
Die Zeche, das Tischtennisspielen:
Es ist beides, was das Ehepaar Buch-
holz mit vielen Menschen zusam-
mengebracht und bis heute verbun-
denhat.Wie schönwar es damals im
Vereinsheim bei Ochsenschwanz-
Bruno, der so hieß, weil seine
Schwiegermutter köstliche Ochsen-
schwanzsuppe zubereitete. „Geld
hattenwir keins, aber SpaßohneEn-
de“, sagt Margret Buchholz und
lacht wie so oft ihr mitreißendes La-
chen. Zum Beispiel im Keller ihres
Hauses, in den sie über die Jahrzehn-
te ihre Bekannten einluden. Man-

cher ist schon gestorben, mancher
immer noch ein enger Freund.
Und der Vater? Er lebte, so lange

er konnte, für die Jugendarbeit und
das Tischtennis. Gerne erzählen
Sohn und Schwiegertochter die An-

ekdote, wie er
mal verloren
ging auf einer
Vereinsfahrt
nach Willingen.
Abends umzehn
sollte es zurück-
gehen nach Bo-
chum, alle stan-
den parat am
Bus, nur der
„Präsi“ nicht, Al-
fons Buchholz

senior, der Präsident des TTTT C. Der
Fahrer konnte nicht mehr warten,
die Mutter weinte – schließlich fuh-
ren sie ohne ihn zurück. Am nächs-
ten Tag wollten sie zurück nachWil-
lingen, umden „Präsi“ zu suchen, da
blickte Alfons Buchh l j i
Balkon über das Feld
wie immer zwischen
was rumhüpft. Jo, e
war et, unser Präsi.“
Eingeschlafen sei er
gewesen in Willin-
gen, auf einer Bank,
und dann selbststän-
dig nach Bochum zu-
rückgekehrt.
Voller Rührung un

Freude erinnern sic
die beiden an den Vat
und Schwiegervat
Und auch wenn Alfo
Buchholz heute n
noch selten zum Ti
tennisschläger greift:
alte Trikot hat er im
noch – und passt s
noch hinein.

Seit 55 Jahren ein Paar: Margret und Alfons Buchholz. FOTOS/REPROS: INGO OTTO

„Er war so
geschnie-
gelt“, fand
Margret
Buchholz,
als sie ihren
Mann ken-
nenlernte.

Im Vereinsheim bei „Ochsenschwanz-Bruno“ auf dem Tippelsberg
trafen sich die Bergleute und Mannschaftskollegen.

alte Spiel-
htigung
TTC Cons-
n hat Al-
Buchholz

mer noch.

„Wenn man von der
Nachtschicht kam,
konnte man sich
morgens schlecht
an der Platte
hinstellen.“
Alfons Buchholz

DDie Eltern von Alfons
BBuchholz bei ihrer Hoch-
zzeit.

Erinnerung an
die Berglehrlin-
ge in Herne
1954.

FOTO: INGO OTTO

Aus dem Familienalbum
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DEN BERGBAU ERLEBEN

Von Annika Fischer

Dortmund. Wer immer schon wissen
wollte, warum der Bergmann das
vielbesungene „Leder vor dem
Arsch“ trägt, findet eine Antwort in
diesem Stollen. Es gibt da ein Loch
in der Erde, 20 Meter tief im Berg,
man ist schon gebückt hierherge-
kommen und ein bisschen blind
unter der Stirnlampe, aber nun bau-
meln die Beine
ins Nichts. Und
der Bergmann,
der sich vorstellte
als „Günter oder
KumpeloderEy“,
sagt: „Abhauen!“
Womit er nicht

meint, dass seine Gäste fllf iehen sol-
len. Es heißt nur, auf Bergmännisch:
Hier geht’s runter. Ins Dunkel. Ins
Nichts. Abwärts auf dem Hosenbo-
den über feuchtes Gestein. „So 30“,
sagt Kumpel Günter und meint bei-
des: Meter bergab, Gefälle in Pro-
zent. Und tschüss! Besser:Glückauf.
Tiefer kann in die Geschichte kei-

ner eindringen als in diesen Berg
über Dortmund. Am und im Syberg
soll derMensch schon imMittelalter
entdeckt haben: „Holla, hier wird
die Erde schwarz!“ Doch es dauerte
noch bis 1582, dass er dem Flöz
Sengsbank zu Leibe rückte. „Kohl-

berg“ nannte er den Hügel sinnvol-
lerweise, gründete im 18. Jahrhun-
dert die „Zeche Schleifmühle“ und
machte sie als „Graf Wittekind“
schonvor 1900wieder zu.Unter die-
sem Namen ist sie heute Besucher-
bergwerk, ein Denkmal untertage,
das die Mühsal des Kumpels am
eigenen Leib nachfühlen lässt.
Hier dürfen Menschen „einfah-

ren“ mit dem „Förderverein Berg-
bauhistorischer
Stätten Ruhrre-
vier“, wobei von
„Fahren“ keine
Rede sein kann.
Auf dem Arschle-
der geht es voran,
von allen Seiten

dräut der Berg. Mehrmals haut der
behelmte Kopf an die nahe Decke,
aber dasHirn arbeitet noch. „Heide-
witzka!“, juchzt es, fllf ucht im nächs-
ten Moment und versucht dazwi-
schen, den bestürzenden Gedanken
zu vermeiden: Du musst wieder
hoch. Wo ein Abhauen ist, ist auch
ein Aufhhf auen; es ist sogar dasselbe,
nur eine Frage der Perspektive.

Füße finden nichts zum Abstützen
Weil der Bergmann im Barock noch
keinen Aufzug hatte, musste er krie-
chen, sichhaltenannassenWääW nden,
auf dem Rücken rückwärts schie-

ben, die Füße stützen in Mehr-als-
Meter-Schritten an einen selbst ge-
setzten Stempel.Manmöchte so un-
gern nach all den Jahren den Stollen
zum Einsturz bringen, aber Günter
sagt: „Der hält.“ Sein Wort im Ohr
der heiligen Barbara! Das Robben
über die Arme ist ja seit der Krabbel-
gruppe nicht mehr geübt.
Und dass der Besucher überhaupt

rutschen und robben kann! Der
Bergmann vor vierhundert Jahren
musste die Gänge ja überhaupt erst
finden und freischlagen. Es heißt, er
schaffte fünfZentimeter amTag.Die
MännervomVereinmachendasder-
zeit wieder, suchen immer noch die
Strebe der Alten, legen sie offen mit
Schlägel undEisen.Darüber sind sie
Kumpel geworden, aber keine ech-
ten Bergleute: Reiner war bei der
Feuerwehr und Günter bei der Post,
weshalb „ihr“ Tunnel heute „Beam-
tenstreb“ heißt.
Wenn sie neue Strecken entde-

cken, sagt Günter, ist das etwas
„ganz Großes“, denn „hier war min-
destens 50 Jahre keiner“, vermutlich
viel, viel länger.Und sie suchennoch
Nachwuchs für ihrHobby, das ziem-
lich dreckig macht, es darf gern je-
dermann sein: „Für jemanden mit
zwei linkenHänden habenwir auch
zwei linke Handschuhe.“
Günter hat gerade nur vier Besu-

cher in seiner Gruppe, sie ächzen
und schnaufen für eine ganze
Schicht, hocken in Pausen dankbar
im Geröll; Günter erzählt dann Ge-
schichten. Und führt danach in
einen schrägen Tunnel, in den der
Mensch so eben hineinpasst, im Lie-
gen. Rechts hat der Arm keinen
Raum auszuholen, links liegt der
Körper drauf, nunaber soll die Spitz-
hacke dieKohle aus demBerg lösen,

„damit ihr seht, wie toll das ist“. Sie
ist ja noch da, 55 Zentimeter „mäch-
tig“, wie man sagt. „Aber nur ein
Stückchen!“SiehabenkeineAbbau-
genehmigung mehr.
Es folgt ein angestrengterVersuch,

ein zweiter – aus der Wand rieselt
müdeetwasStaub.Vonhinten reicht
Günter gutmütig ein Bröckchen
Kohle an. „Du sollst ja eine Erinne-
rung haben.“ Tapfer und immer

noch neugierig krabbelt das Grüpp-
chenweiter, etwas gebeugt unter der
Last des Versagens und eines Nicht-
einmal-Briketts in der Kapuze des
Einmal-Overalls. Aber froh, das Le-
ben zu haben, und zwar eines, das
solche Fron nicht mehr verlangt.
Das feste und zur Not nicht mehr

benötigte Schuhwerk, das die Kum-
pel empfohlen hatten, war wirklich
schon sehr alt und fand sein Ende
noch am selben Tag im Müll; die
Sohlen aber dürften gleich unter der
Erde geblieben sein: Sie sind bereits
fort, als es vom Dunkel ins Licht
geht, aus der Kohle wieder hinaus in
den Schnee. Die Lichtung im Wald
vor dem kleinen Tor zu Hölle nen-
nen dieMänner „die Freilichtkaue“,
hierblättert sichdieGruppeausdem
Dreck: den „Knitterfreien“ ab, das
ist derHelm,KnieschonerundAkku
zurück, und „hat jemand noch die
Lampe an“?
Es sind jetzt alle schwarz, auch im

Gesicht. Der Staub ist in Nase und
Ohren gekrochen, die Ehrfurcht in
die Seele, der Schlamm noch bis in
die Handschuhe, und tatsächlich ist
der Bereich des Leders auch nicht
mehr trocken – aber an denMuskel-
kater-Tagen danach so ziemlich der
einzige ohne blaue Flecken.

www.bergbauhistorie.ruhr
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Und tschüss! Oder besser: Glückauf! Gebückt geht es in den Wittekind-Stollen in
Dortmund. Hauptsache, das Arschleder sitzt! FOTO: RALF ROTTMANN

Einfahren
auf allen

Vieren
ImWittekind-Stollen in

Dortmund erfahren wir am
eigenen Leib, wie hart die Arbeit

der Bergleute war

„Holla, hier wird
die Erde schwarz!“
Menschen sollen im Mittelalter die
Kohle am Syberg entdeckt haben

Anzeige

Thüringen
5-Tage Saisonabschluss
***sup. Ahorn Berghotel

04.11. - 08.11.2018
p. P. im DZ/HP

€235,-

Prager Advent
4-Tage Adventreise
****Hotel Olympic

29.11. – 02.12.2018
p. P. im DZ/ÜF

€248,-

Weihnachten in Tirol
7-Tage-Reise
****Thaler Hotel

20.12. - 26.12.2018
p. P. im DZ/HP

€678,-

Schwarzwald & Elsass
Weihnachtsmärkte
4-Tage Adventreise
***Bären Hotel
06.12. – 09.12.2018
p. P. im DZ/HP

€298,-
Weihnachten & Silvester
in Südtirol
11-Tage-Reise
***Hotel Adler
23.12.2018 – 02.01.2019
p. P. im DZ/HP

€1.313,-
Silvester am
Weissenhäuser Strand
5-Tage-Reise
Ferienparkanlage
29.12.2018 – 02.01.2019
p. P. im DZ/HP

€628,-

Silvester
im Böhm. Erzgebirge
5-Tage-Reise
***Panoramahotel
29.12.2018 – 02.01.2019
p. P. im DZ/HP

€318,-

Abfahrtr sortr e:
Oberhausen – Duisburg –
Mülheim – Essen –
Gelsenkirchen - Bochum –
Dortr mund

weitere auf Anfrage

Veranstalter:

Krein Reisen GmbH & Co. KG
Teutoburger Str. 236
46119 Oberhausen
Tel.: 0208-606011
www.krein-reisen.de

Tel. 0208 / 606011

Weihnachten & Silvester
in Bad Zwesten
11-Tage-Reise
****Landhotel Kern
23.12.2018 – 02.01.2019
p. P. im DZ/HP

€1.166,-

Advent im Erzgebirge
Oberwiesenthal
4-Tage Adventreise
***sup. Ahorn Hotel
13.12. – 16.12.2018
p. P. im DZ/HP

€348,-

Weihnachten
in der Ostsee-Region
7-Tage-Reise
Hotel Gremersdorf
22.12. – 28.12.2018
p. P. im DZ/HP

€628,-
Silvester in der
Fränkischen Schweiz
6-Tage-Reise
***sup. Behringers Hotel
28.12.2018 – 02.01.2019
p. P. im DZ/HP

€628,-

Riesengebirge
5-Tage Saisonabschluss
****Hotel Horizont

31.10. - 04.11.2018
p. P. im DZ/HP

€238,-

Advent im Spreewald
4-Tage Adventreise
****Radisson Blu

29.11. - 02.12.2018
p. P. im DZ/HP

€388,-

Nordische Weihnachtsmärkte
4-Tage Adventreise
***Wikingerhof

06.12. - 09.12.2018
p. P. im DZ/HP

€338,-



Zukunft trifft auf eine Gegenwart,
die bald Vergangenheit ist. Kum-
pelMarcel Pawlinkamit einer Vir-
tual-Reality Brille in der Kaue von
Prosper Haniel. FOTO: RALFROTTMANN
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Von Andreas Böhme

Bottrop.Eswackelt. Erst nur ein biss-
chen, dann ein bisschenmehr. „Hau
die Streben gerade“, schreit jemand
von vorne durch den Staub. Man
schwingt den Hammer bis man
schwitzt, doches ist vergeblich.Alles
um einen herum stürzt ein, man ist
begraben – 1200Meter unter der Er-
de. Bis man die Brille abnimmt.
Dann steht man wieder oben,

steht auf einer Rüttelplatte, hat zwei
Joysticks in den Händen, Gewichte
an den Armen und eine so genannte
Virtual-Reality-Brille auf demKopf –
High-Tech-Geräte, die dem Nutzer
sehr realistisch Situationen vorgau-
keln, die vom Computer geschaffen
wurden. In diesem Fall wird man in
einem Bergwerk Anfang des 19.
Jahrhunderts zumKumpelundmuss
ackern unter Tage. Ein Heizgerät si-
muliert die Hitze, Ventilatoren sor-
gen für rauchigen Wind. Eine „4D-
Erfahrung“ nennen es die Macher,
jüngere Menschen wird es sofort
an ein Videospiel erinnern, auch
wennhiernicht geschossenwird.
Sehr aufwendig gemacht und
grafisch beeindruckend pro-
grammiert ist die Reise in die
Kumpel-Historie, ist aber den-
noch nur eine Station im Berg-
werk360°, dasderWDR jetzt eröff-
net hat.
Man wolle, sagt Projektleiter Tho-

mas Hallet, den Bergbau erlebbar
machen.Vor allem,weil ihnbaldnie-
mand mehr erleben kann in der
echten Welt. Denn mit dem

Schließen der letzten Ruhrgebiets-
zeche Prosper-Haniel in Bottrop so-
wie Ibbenbüren im Münsterland
geht der Steinkohle-Abbau in
Deutschland im Dezember 2018 zu
Ende. So hat Hallet angefragt auf
Prosper-Haniel und hat grundsätz-
lich offene Türen eingerannt bei den
Verantwortlichen.

Einsatz eigentlich unmöglich
Technisch allerdings mussten dicke
Bretter gebohrt werden. Normaler-
weise nämlich ist der Einsatz der für

360-Grad-Aufnahmen
zwingend notwendi-
gen elektrisch oder
elektronisch betrie-
benen Kameras
unter Tage unmög-

lich.Denn schonein einziger Funke,
etwa beim Wechseln eines Akkus,
kann eine Methangas-Explosion
auslösen, auch bekannt als „Schlag-
wetter“. Spezielle Gehäuse, wie es
sie für herkömmliche Kamera gibt,
existieren für die neuen High-End
Aufnahmegeräte noch nicht. „Und
biswirwelche gebaut hätten undder
Bergamts-TÜV sie abgenommen
hätte, wäre die Zeche zu gewesen“,
sagt der Projektleiter.
Am Ende gab es eine behördliche

Ausnahmegenehmigung, verbun-
denmit zahlreichenAufllf agen. An je-
dem der 15 Drehtage musste die
Frischluftzufuhr in die Zeche maxi-
miert werden, Akkuwechsel durften
nur über Tage durchgeführt werden
und stetswardieGrubenwehrdabei,
wenn die WDR-Kameramänner
filmten, fllf ankiert von Spezialisten,
die den Gasgehalt der Umgebungs-
luft kontinuierlich mit Messgeräten
kontrollierten. Besonders in Erinne-
rung geblieben aber ist dem WDR-

Teamnoch etwas ganz anderes.Weil
im schlimmsten Fall selbst eine
Unterhose Funkenfllf ug auslösen
kann,musstendieMänner exaktwie
Bergleute eingekleidet und ausge-
rüstet werden. „Am ersten Tag stan-
den wir in derWaschkaue“, erinnert
sich Hallet. „Alle in Doppelripp-
Blau.“

Virtuelles Bergwerk geht auf Tour
Aufwand und baumwollene Schlüp-
fer haben sich allerdings gelohnt.
Denn aus den aufgenommenen Bil-
dern wurde unter anderem eine
interaktive 3D-Tour durch Prosper-
Haniel, die auf der Technik der Foto-
grammetrie basiert. Wie „begehbare
Fotos“ müsse man sich das vorstel-
len, versucht es Stefan Moll, Leiter
des Programmbereichs Internet
beim WDR, zu erklären. Ein wenig
wie Google Street View, nur viel auf-
wendiger. Aus Hunderten bis Tau-
senden von Fotos entsteht die Welt
unter Tage auf einem großen Bild-

schirm neu. Mit Hil-

fe speziellerControllerkannsichder
Nutzer darin relativ frei bewegen.
EinzigerWermutstropfen: Sowohl

4D-Erfahrung als auch die interakti-
ve3D-Tourkannman indeneigenen
vierWääW nden nur erleben, wennman
mitmodernster Technik ausgestattet
ist. Das wusste der WDR natürlich
und ging deshalb auf Tour mit sei-
nem virtuellen Bergwerk. Testläufe
gab es auf der Videospielemesse in
Köln und auf demNRW-Tag. Richtig
starten aber will
Stefan Moll erst,
„wenn der Berg-
bau tatsächlich
Geschichte ist“.
Zu Museen soll
es dann gehen
und vor Schulen.
Im ganzen Land,
besonders gerne auch ins Ruhrge-
biet, wo die Kohle so lange das Le-
ben der Menschen bestimmt hat.
Alle, die so lange nicht warten

möchten, können bereits jetzt auf
die Internetseite glueckauf.wdr.de

gehen und Prosper-Haniel
dort in 360-Grad-Rundum-
sicht interaktiv, individuell
und auf eigene Faust erkun-
den, während zwischen-
durch der Ruhrkohle-Chor
seinen größtenHit singt. Das
kann einen auch deshalb
schon einenAbendbeschäfti-
gen und ist sehr unterhalt-
sam. Auch weil es gelingt,
einen Hauch des speziellen
Humors einzufangen, der
unter Tage herrscht. Der drei-
dimensionale Ausfllf ug kann
übrigens sowohl vom Tablet
oder Smartphone, als auch
vomklassischen PC aus unter-

nommenwerden.Undwer eine eige-
ne Virtual-Reality-Brille besitzt,
muss nicht zur Maus greifen oder
über den Bildschirm wischen, er
kann die einzelnen Programmpunk-
te einfach anvisieren.
Die ersten, die das Komplettpaket

zu sehen bekommen haben, waren
natürlich die Kumpel von Prosper-
Haniel.Unddie sind immernochbe-
geistert. „Ihr habt einenSuperjob ge-
macht“, lobtReviersteigerNuri Port,

der seit dreißig
Jahren Berg-
mann auf Pro-
sper ist und einer
der Experten
war, die die Ka-
merateams stets
begleiteten. Er
will irgendwann

einmal mit seinen Enkeln in die vir-
tuelle Zeche: „Da können sie dann
sagen: Da hat Opa geschafft.“

„Dat kannse nicht nachstellen“
Er habe das Gefühl gehabt, wirklich
unter Tage gewesen zu sein, ließ
WDR-Intendant Tom Buhrow bei
der Vorstellung verbreiten. So weit
wollen die meisten Kumpel dann
aber doch nicht gehen. „Dat kannse
nicht nachstellen, dat musse erlebt
haben“, sagt einer und die Umste-
hendennicken. „Aber“, sagt er auch,
„so nah dran an der Realität wie die-
se Sache hier war noch nichts ande-
res.“
Mit einer Ausnahme. Egal wie gut

man in der historischen Bergbausi-
mulation Hammer und Hacke be-
dient, amEnde stürzt dieStrecke im-
merein. „Das ist“, gesteht eineHelfe-
rin bei der Brillenrücknahme, „ein-
fach so programmiert.“

Das Bergwerk vor Augen
Vergangenheit trifft auf Zukunft - der WDR hat eine virtuelle Zeche produziert

„Da können sie
dann sagen: Da hat
Opa geschafft.“
Reviersteiger Nuri Port will mit sei-
nen Enkeln in die virtuelle Zeche

Mit dem Kumpel in die Zeche.
Moderne Technik macht es
künftig möglich.

Thomas Hallet und Kameramann Ole Leifels sichten Fotos. FOTO: WDR



Von Frank Grieger

Essen.HerbertGrönemeyer singt es.
Die „Randfichten“ (wenn sie nicht
gerade den alten Holzmichel reani-
mieren) desgleichen. Kein Berg-
mannschor, der es nicht in seinem
Repertoire hätte. Und in den Sta-
dien von Schalke 04, Rot-Weiss Es-
sen und Erzgebirge Aue erschallt es
ebenso laut und stolz alsHymnemit
Lokalkolorit wie auf manchem
SPD-Parteitag.DerSteiger kommt–
im Zuge eines Projekts des Essener
Klartext Verlages und der Funke-
Mediengruppe nun gleich dreimal
im neuen akustischen Gewand.
„Und er hat sein helles Licht bei

der Nacht schon angezündt“: Wie
unterschiedlich man das eigentlich
recht simpel aufgebaute Liedlein
um den wackeren Steiger (heute
würdeman vielleicht sagen: Bergin-
genieur) interpretierenkann, zeigen
die drei tüchtig aufgefrischten Fas-
sungen. Unter dem Projektnamen
Consolidation, gemeinsammit dem
Landesjugendchor NRW, hat der
Marler DJ und Produzent Moguai
(bürgerlich: André Tegeler) die ers-
te, äußerst beeindruckende Varian-

te fabriziert.Deneher traditionellen
Chorgesang garniert er sehr feinfüh-
lig mit dezenten Housebeats und
Elektrosounds – Gänsehaut garan-
tiert. „Eine Mischung aus Hans
Zimmer und der Filmmusik von Ju-
rassic Park und Indiana Jones“ hat-
te Moguai nach eigenen Angaben
im Sinn – und die große Geste, den
Hut vor dem Ruhrgebiet und der
Arbeit der Bergleute zu ziehen.Mis-
sion geglückt.
Auf unnachahmliche Weise

drückt auch Stefan Stoppok der
Steigerhymne seinen Stempel auf.
Niemand nölt und näselt so schön

schnodderig wie der Wahl-Essener,
der für seineNeufassungmalwieder
Blues-, Folk- undReggae-Versatzstü-
cke ordentlich durchgequirlt hat.
Diese Version hat echtes Ohrwurm-
Potenzial. Herrlich.
Eher im Stil der Toten Hosen, al-

lerdings mit ordentlich Gebläse,
stimmt die Dorstener Ska-Punk-
BandVertikal denKlassiker an.Die-
ser Steiger hat Schmackes: Die
Dorstenermachenaus ihmeinemit-
johltaugliche Abgeh-Nummer mit
Stadionrock-Potenzial. Eine eigene
Strophe haben sie auch gleich hin-
zugedichtet: „Die Ära ist vorbei,

doch unser Stolz, der bleibt / und so
singenwirmit vollerKraft durch die
Nacht / und so singenwirmit voller
Kraft durch die Nacht / Glück auf,
Glück auf!“

Versionen wirken zeitgemäß
Was alle drei Versionen gemeinsam
haben: Sie wirken äußerst zeitge-
mäß. Da könnte man beinahe ver-
gessen, dass das Steigerlied hochbe-
tagt ist: Teile des Bergbauklassikers
sind fast 500 (!) Jahre alt. Laut dem
„Liederlexikon“ der Uni Freiburg
reichen Spuren des Liedes bis ins
16. Jahrhundert zurück. Ein 1531 in
Zwickau gedrucktes Liederbuch
enthält die Ballade „Es solt ein
meidlein früe auff stan“ mit der Zei-
le „Wache auff, wache auff, der Stey-
er kömmt.“ In voller Schönheit fin-
det sich das Werk dann 1710 im
„Berg-Lieder-Büchlein“. Der tradi-
tionelle Bergmannsgruß „Glück
auf“ im Zusammenhang mit dem
Steigerlied ist dann erstmals 1840
belegt. Kann man nur sagen: Ein
Klassiker, wie er kaum klassischer
sein könnte.Und jetzt alle:Denn sie
tragen das Leder vor dem Arsch bei
der Nacht!
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Glück auf,
Glück auf!

Chorgesang trifft Elektrosounds: DJ Moguai und der Landesjugendchor NRW haben
den Klassiker fürs 21. Jahrhundert fit gemacht. FOTO: STEFAN AREND/FFS

Das Steigerlied
Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt.
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht
Und er hat sein helles Licht bei der Nacht
schon angezündt, schon angezündt.

Schon angezündt! Das wirft seinen Schein,
und damit so fahren wir bei der Nacht
und damit so fahren wir bei der Nacht
ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein.

Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut sein,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht,
die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht,
aus Felsgestein, aus Felsgestein.

Der Eine gräbt das Silber, der Andere gräbt das Gold,
doch dem schwarzbraunen Mägdelein, bei der Nacht,
doch dem schwarzbraunen Mägdelein, bei der Nacht,
dem sein wir hold, dem sein wir hold.

Ade, nun ade! Lieb Schätzelein!
Und da drunten in dem tiefen finstern Schacht, bei der Nacht,
Und da drunten in dem tiefen finstern Schacht, bei der Nacht,
da denk ich dein, da denk ich dein.

Und kehr ich heim, zum Schätzelein,
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht,
dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht,
Glück auf, Glück auf! Glück auf, Glück auf!

Die Bergmanns Leut sein’s kreuzbrave Leut,
denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht,
denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht,
und saufen Schnaps, und saufen Schnaps.

Die drei Versionen von Consolidation, Stoppok und Vertikal sind als Sing-
le-CDs für je 3,95 € in den Leserläden dieser Zeitung erhältlich. Downloads
und mehr unter wwww www .klartext-verlag.de
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Seit Jahrhunderten gehört das Steigerlied zur Bergmannsfolklore. Moguai, Stoppok
und die Dorstener Band Vertikal haben der Hymne eine Frischzellenkur verpasst

www.vivawest.de

Von wegen „Schicht im Schacht“ – auf Nordstern wird
weiter gefördert, und zwar Unternehmergeist und
Investitionen. Unsere Firmenzentrale auf dem Gelände der
ehemaligen Zeche Nordstern ist ein außergewöhnlicher
Arbeitsplatz. Der Standort verbindet die Tradition
des Bergbaus, aus dem die Vorgängergesellschaften
von VIVAWEST stammen, mit der Wandlungs- und
Entwicklungsfähigkeit des Konzerns. Von hier aus
bewirtschaftet VIVAWEST in NRW mehr als
120.000 Wohnungen in rund 100 Kommunen.
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Essen.MitKohlewurdedieWelt hell,
auchnachts,weil sichvor200 Jahren
in ganzEuropa das aus derKohle ge-
wonnene Gaslicht verbreitete. Mit
der Kohle verdunkelte sich aber
auch das Tageslicht in den Förderre-
vieren.Mit derKohlewurdedieWelt
gesund,weildiemodernePharmazie
bis hin zumAspirin nicht zuletzt aus
ihren Grundstoffen hervorging. Mit
der Kohle wurde die Welt aber auch
krank, an den Steinstaub-Lungen
der Bergleute, an den Phenolen und
Giften der Weiterverarbeitung bis
zum Smog.Mit der Kohle wurde die
Welt bunt, weil aus dem Kohlen-
Stoff Teer ganz neue Farben gewon-
nen werden konnten, weit mehr, als
die Natur zu bieten hatte. Mit der
Kohle wurde die Welt aber auch as-
phaltschwarz undmenschenblutrot.
Jenseits aller Grubenunglücke

führte man den Ersten Weltkrieg
„nicht nur mit, sondern auch um
Kohle“, sagt Theodor Grütter, Chef
des Essener Ruhr-Museums.Das hat
zusammen mit dem Deutschen
BergbaumuseuminBochumdie gro-
ße historische Ausstellung zur
Schließung der letzten deutschen
Steinkohlezechen auf die Beine ge-
stellt: „Das Zeitalter der Kohle“, zu
sehen auf der Kokerei Zollverein.

Reise durch die Zeitalter der Erde
Die Besucher nehmen zunächst den
Weg der Kohle aus der einst welt-
größten Zeche in die Kokerei: Per
Standseilbahn geht es vom einstigen
Wiegeturm hoch auf die oberste
Ebene der Kohle-Mischanlage. Das
laute „Drrrring“ klingt, als versehe
da noch ein Anschläger seinen
Dienst, und Stoppok singt dazu das
„Steigerlied“.Durch die Erdzeitalter
hindurch geht es zurück insKarbon-
zeitalter, das die Ausstellung mit
einem Wald aus Farnpalmen und
Schachtelhalmbäumen nachemp-
findet – ein Professor im Botani-
schen Garten der Ruhr-Universität
Bochum züchtet solche Nachfolger
prähistorischer Pfllf anzen.
Mittendrin: der größte Steinkoh-

lebrocken,der je imRuhrgebiet zuta-
ge gefördert wurde, zwei Kubikme-
ter großundüber siebenTon-
nen schwer. Aber eigentlich
dreht sich die Ausstellung
um jene zwei Jahrhunderte,
in denen die Kohle in Euro-
pa einen Umbruch auslöste,
wie er vielleicht nur noch
mit der Elektrifizierung und
der Kombination aus Com-
puter und Internet zu ver-
gleichen ist. „Vorher hat man

sich fürKohle nicht interessiert, weil
Holz als Brennstoff leichter zu ge-
winnen war und handlicher“, sagt
Franz-Josef Brüggemeier, Freiburger
Geschichtsprofessor und (Theodor
Grütter zufolge) „d e r“ Historiker
für den Ruhrbergbau; Brüggemeiers
Buch „Grubengold“ über „das Zeit-
alter der Kohle“ ist vor kurzem er-
schienen. Zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts aberwirdKohle zum„Fun-
dament der Moderne“. Zum Roh-
stoff der Stahlerzeugung. Eisenbah-
nen und Dampfschiffe beschleuni-
gen Handel und
Wandel. Die
neue Ober-
schicht der In-
dustriellen ent-
steht ebensowie
dasLumpenpro-
letariat – „dass
Bergleute geschätzt und gut bezahlt
wurden“, stellt Theodor Grütter
klar, „war erst nach dem Zweiten
Weltkrieg so.“
Die Entfesselung der in Kohle ge-

speicherten Sonnenenergie aus dem
Karbonzeitalter beschreibt die Aus-
stellung mit geborstenen Stempeln,
Helmen aller Art und der Dahl-
buschbombe, mit uralten Keilhauen
und Pannschüppen sowie einer Lei-
ter, an der sich die Mineralien des
Grubenwassers abgelagert haben.
Anrührend der Schuh eines ver-
schütteten Bergmanns, dem man
1930mit DruckluftWasser und Brei
zukommen ließ – er fing alles mit

demSchuh auf und aß und trank da-
raus.Die rund1200Ausstellungsstü-
cke wurden aus DutzendenMuseen
in ganz Europa zusammengetragen,
denn: „Bergbau ist überall gleich“,
sagt Museums-Chef Grütter, „auf
Fotos von unter Tage kann man
nicht erkennen, ob das nun inPolen,
England oder Frankreich ist.“
Die Kohle ist es allerdings auch,

die nach dem ZweitenWeltkrieg für
das Zusammenwachsen Europas
sorgt. Davon legt in der Ausstellung
derGründungsvertrag der „Europäi-

schen Gemein-
schaft für Kohle
und Stahl“ Zeug-
nis ab, der 1951
besiegelt wurde.
Aus der EGKS
sollte später die
EWG und dann

die EU hervorgehen: „Der Wieder-
aufbbf au Europas brauchte die Ener-
gie der Kohle. Weil man aber Sorge
hatte, dass aus der neuen Montan-
industrie ein neues Machtmonopol
werden könnte, hat man diesen
Wirtschaftszweig per Vertrag unter
die Kontrolle der Politik gebracht“,
so Grütter. Die gleichzeitig einge-
führte Mitbestimmung in der Mon-
tanindustrie befriedete zudemdie al-
ten Klassengegensätze. Und jetzt, da
die Kohleförderung endet, bröckelt
auch Europa ...
Genau unter demMuseumsgelän-

de, in über 1000MeternTiefe, bauen
übrigens Bergleute der Zeche Pro-
sper Haniel II in Bottrop Kohle ab –

den Flöz „Zollverein“. Bis
zum 21. Dezember tragen sie
nochdazubei, dass vomEnde
des Kohlezeitalters keine Re-
de sein kann – weltweit wurde
nämlichnochnie so vielKohle
gefördertwie inunserenTagen.

„Das Zeitalter der Kohle. Eine
europäische Geschichte“. Noch
bis 11. November. Kokerei Zoll-
verein, Mischanlage (C 70),
Arendahls Wiese, Essen. Geöff-
net: Mo-So, 10-18 UhhU r, Eintritt:
10, ermäßigt 7 Euro, Kinder und
Studierende frrf ei. Online-Tickets:
www.kohle-tickets.de
Das Katalogbuch zur Ausstel-
lung mit 287 Seiten ist im
Klartext-Verlag erschienen
und kostet 24,95 €. (ISBN
978-3-83751953-2)

Das Licht
kam aus dem Dunkel
„Das Zeitalter der Kohle“: Die große Ausstellung

zum Abschied vom Bergbau im Revier auf der Kokerei
der Essener Welterbe-Zeche Zollverein

„Bergbau ist
überall gleich.“
Theodor Grütter, Chef des Essener
Ruhr-Museums

Mit der Kohle wurde es hell in Europa:
Die Gaslicht-Laternen wurden mit Gas
aus Kohle betrieben. FOTO: LARS HEIDRICH

Drei von 1200 Ausstellungs-
stücken. FOTOS: DBM BOCHUM

sper



waz.de/shop

0800 / 60 60 710 kostenfrei

Bestellen Sie online oder telefonisch:

(zzgl. 2,95 € Versandkostenpauschale je Bestellung, ab einem
Bestellwert von 20 € für Bücher versandkostenfrei)

Diese und viele weitere Artikel erhalten Sie in unseren WAZ LeserLäden:
BOCHUM, Huestraße 17–19 | BO-WATTENSCHEID, Oststraße 4–6 | BOTTROP, Osterfelder Straße 13 | DUISBURG, Harry-Epstein-Platz 2 | ESSEN, Kornmarkt 4 |
ESSEN-MITTE, Bert-Brecht-Straße 29 | ESSEN-WERDEN, Grafenstraße 41 | GELSENKIRCHEN, Ahstraße 12 | GE-BUER, Hochstraße 68 | GLADBECK,
Horster Straße 10 | HATTINGEN, Große Weilstraße 19 | HERNE, Bahnhofstraße 64 | MOERS, Homberger Straße 4 | MÜLHEIM a. d. RUHR, Eppinghofer
Straße 1–3 | OBERHAUSEN, Helmholtzstraße 30 | VELBERT, Friedrichstraße 131 | WITTEN, Bahnhofstraße 33.

SCHICHT IM SCHACHT

Zechenlandschaft
Ruhrgebiet
Die ungewöhnlichen Fotos zeigen die
Architektur des Bergbaus im Ruhrgebiet
als Element der kollektiven Erinnerung,
die Schönheit der Stahlriesen bei Tag und
Nacht, die Welt unter Tage und die Welt
der Kohle aus der Vogelperspektive.

Rolf Arno Specht
160 Seiten I zahlr. farb. Abb. I Festeinband

KATHEDRALEN
IM REVIER

24,95 €

DAMALS
AUF’M PÜTT
Erinnerungen aus dem Berg-
mannsleben im Ruhrgebiet
Bergleute und ihre Angehörigen erzählen
aus ihrem Leben. Sie erinnern sich an ihre
erste Schicht auf’m Pütt, an ihren harten
Arbeitsalltag, an Kameradschaft, aber
auch an raue Sitten. Viele dramatische
Erlebnisse sind darunter, in manchen
geht es buchstäblich um Leben und Tod.

Achim Nöllenheidt / Rolf Potthoff (Hg.)
192 Seiten I zahlr. Abb. I Broschur
Achim Nöllenheidt / Rolf Potthoff  (Hg.)

13,95 €

Menschen des Ruhrgebiets erzählen über ihre
Heimat. Sie berichten von Kindheit und Jugend
im Revier, von Alltag und Arbeit, von Spaß und Spi
aber auch von Sorgen und Nöten. Es sind Erinne-
rungen an Bombenkrieg und Zerstörung, an den
Wiederaufbau nach dem Krieg sowie an die Jahre
zwischen Wirtschaftswunder und Strukturwandel.

Susanne Abeck / Uta Schmidt (Hg.)
172 Seiten I zahlreiche Abbildungen I Hardcover

STULLE
MIT MARGARINE UND ZUCKER

ALLTAG         

„Gemeinsames Klo auf halber Treppe.“

Der Alltag war bis in die 1950er Jahre für fast alle Autorinnen und Autoren
durch beengte räumliche Verhältnisse und ein übersichtliches Ernährungssorti-
ment geprägt. So war neben dem Brot die Kartoffel das Hauptnahrungsmittel.
In Arbeitnehmerhaushalten wurden bis 1950 noch über 41 Kilogramm Kar-
toffeln im Monat gegessen. Die Wohnungen waren klein, die Toilette befand
sich meist außerhalb der Wohnung und fließendes Warmwasser galt als Traum.
Mit dem so genannten Wirtschaftswunder kam ungewohnter Luxus auf, und
Familien schafften sich ein Grundig-UKW Radio an, das mit etwas weniger
als 600 Deutsche Mark ein durchschnittliches Monatsgehalt kostete. Oder sie
erwarben einen PKW, mit dem man eine neue Erfahrung machen und schon
bald in einen Stau geraten konnte.

Wohngebäude an der Schweriner Cottenburgstraße, 1965, Foto: Helmut Orwat

SPASS

gang, klingelte überall Sturm und rief
laut: „Mutti, Hilfe, Hilfe!“ Lichter gin-
gen an, Fenster wurden aufgerissen und
der Kerl war weg.

Renate Bodyl

1960er Jahre

GRUGA
Das Schienennetz war schon damals gut

ausgebaut und wenn man in eine Stadt
zum Einkaufen wollte, fuhr man mit
der Straßenbahn. Ja, und mit der Stra-
ßenbahn ist man auch gefahren, wenn
man einen Tagesausflug machen wollte.

Ich kann mich noch gut daran erinnern,

dass es bei uns jedes Jahr im Sommer
einmal zum > Grugapark, einem der
größten Parks Deutschlands, nach Es-
sen ging. Der Höhepunkt dieses Tages
war dann die Fahrt mit der Bimmel-
bahn, wie wir Kinder die Grugabahn
nannten, die eine Runde durch den Park

fuhr. Wenn das Wetter mitspielte, ging
es in das zum Grugakomplex gehörende

Schwimmbad, das als besondere Attrak-

tion schon damals über ein Wellenbad
verfügte. Und was nicht fehlen durfte
war die Verpflegung, die stets aus von
meiner Mutter am Vortag selbst geba-
ckenen Waffeln bestand! Ein weiteres
beliebtes Ausflugsziel, von dem ich an-

see in Essen, auf dem man eine Boots-
rundfahrt machen oder einfach nur
dem bunten Treiben der zahlreichen
Ausflügler zusehen konnte.

Beatrix Petrikowski

1960er Jahre

Twist von Chubby Checker
Ganz toll war das Tanzlokal >„Arkadia“,

Dellbrügge, an der Lichtburg. Dort tra-
ten das > Hazy-Osterwald-Sextett, das
> Jochen-Brauer-Sextett, > Angelina
Monti und viele andere prominente
Künstler auf. Dementsprechend war es
sehr teuer, auch der Eintritt. Ich konnte
mir nur einen Piccolo pro Abend leisten

und hoffte immer, dass ich von einem
Mann eingeladen würde. Der Haken
dabei war, dass ich das mit Sex bezahlen

sollte, aber ich war raffiniert und habe
mich immer davon gemacht, wenn es
ernst wurde. Ich hatte damals eine Vor-
liebe für Cocktailkleider. Ein enges
schwarzes Kleid mit Strassknöpfen hatte

es mir besonders angetan, und ich tanzte

am liebsten Twist von > Chubby Checker,

mochte aber auch > Elvis Presley, die
Beatles und > Bill Haley und war immer

hungrig nach dem prallen Leben, spielte

gern mit dem Feuer, trank am liebsten
> Escorial 56 Prozent, der haute so

Meinen Traum Modezeich-beliebtes Ausflugsziel, von
schließend stolz meinen Freundinnen
vorgeschwärmt habe, war der Baldeney-

schön rein. Meinen Traum Modezeich
nerin zu werden, hatte ich aufgegeben,
nachdem meine Mutter meine Zeich-

hatte, um mir die

88  I

HEIMAT

 I  89

HEIMAT

nach Ostpreußen. Aber später wolltensie es nicht sehen, so wie es gewordenist. Das Ruhrgebiet ist Heimat undZuhause von vielen verschiedenenMenschen, so wie unsere National-mannschaft.
Sieglinde Schiwek

1950er Jahre
Paradies
Es wurden wieder Wohnungen gebaut.Damit begann 1952 für uns das Paradies– drei Zimmer, Küche, Diele, Bad. Undalles auf 46 Quadratmetern. Die Straßehieß Grünring, aber es gab sie noch garnicht. Am 2. Januar 1952 schleppten wirunsere wenigen Habseligkeiten überBretter und durch Lehm und Matsch insHaus, aber das machte uns nichts aus,denn es war nach so vielen Jahren end-lich wieder eine richtige Wohnung. Un-ser ganzer Stolz war das Badezimmer. Eswar nur schade, dass dieser Luxus keinenOfen hatte, keine Fliesen an der Wandund kein heißes Wasser. Und dort, wo ei-gentlich eine Wanne stehen sollte, ragteein einsamer Kaltwasserhahn aus derWand. Die Einrichtungen mussten wirspäter auf eigene Rechnung einbauenlassen. Als wir uns später dann eineWanne leisten konnten, schleppten wiraus der winzigen Küche ein paar Töpfeheißes Wasser durchs Wohnzimmer indas Luxusbad. Deshalb blieb es bis aufweiteres bei der bisherigen Regel: wirgingen in das städtische Badehaus aufder Hermann-Löns-Straße. Aber unserKlo funktionierte tadellos. In dieserWohnung haben wir geheiratet, dort sindunsere Söhne geboren und von dort sindmeine Großeltern, mit denen ich mehr als30 Jahre zusammengelebt habe, in eineAltenwohnung in der Nachbarschaft ge-zogen, wo sie dann Ende der sechzigerJahre hoch betagt gestorben sind.

Erich Völkel

1950er Jahre
Kolonieballade
Von weit her kam ich einst gezogen,die bittere Not hat mich bewogen,das Weserbergland zu verlassen,im Kohlenpott neu Fuß zu fassen.

Wie schwer der Weg auch werden würde,ich scheute keine Müh noch Bürde.Verlies den Wald, die grünen Matten,erwacht in Förderturmes Schatten.
Ich stand in einer anderen WeltRauch verdunkelte das Himmelszelt.Hatte ich die rechte Wahl getroffen?Lange blieb die Frage offen.

Da sah ich ein Mädchen, hold undschön,
vor einem Zechenhäuschen stehn.Die strahlenden Augen auf michgerichtet,

im Nu waren alle Zweifel geflüchtet.
Die blauen Augen, die blonden Locken,ich war über mich selber erschrocken.Der Himmel war plötzlich wieder ge-lichtet.

All das Graue auch geflüchtet.
Wer hat mir gewiesen den mühsamenWeg?
Es gab keine Brücken, keinen sicherenSteg.
Die Suche nach Brot und Freiheit blieb.Einen Schatz hab ich gefunden: Heimatund Lieb.

Horst Schlaak

1950er Jahre
Beheimatung
Dortmund ist seit 1952 Patenstadt mei-ner niederschlesischen GeburtsstadtWaldenburg. In jenem Jahr fand in derWestfalenhalle das erste WaldenburgerHeimattreffen statt. Ich hatte über den„Waldenburger Heimatboten“, eineZeitung für die Heimatvertriebenen,per Annonce eine junge Frau kennengelernt, die ich auf einem solchen Hei-mattreffen das erste Mal in natura sah.Am 25. August 1957 heirateten wir inPlauen, der Stadt, in der sie bis dahingelebt hatte. Hildegard kam unter

Kindheitserinnerungen, Foto: privat

Kindheitsraum Kolonie „Heim und Scholle“ in Altenessen, Foto: privat 
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tglieder der Grubenwehr erschienen in Dortmund in ihren Originaluniformen, auf den Spuren der historischen Verbindung
en Bergbau und Fußball. Vereine wie BVB, S04 („die Knappen“) oder Rot-Weiss Essen sind eng damit verbunden.
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Es geht immer
um die

Mannschaft
Auf dem Bergmannstag im Dortmunder
Fußballmuseum erzählen Ex-Kumpel
von ihrem Bezug zum runden Leder.

Das Wichtigste ist hier wie dort
der Zusammenhalt: unter Tage

wie auch über Tage

Von Lars Tenorth

Dortmund. Die letzte Station. Einige
ehemalige Bergleute halten sich in
dem Ausstellungsraum auf, schwa-
ches Licht spendet eine Grundhel-
ligkeit. Es ist die Raummitte, die sie
anzieht, sie stehen um eine Ruhrge-
bietskarte – fest gegossen alsModell-
tisch. Auch Jürgen Hagels, früher
Mitarbeiter des Bergbauunterneh-
mens RAG, beugt sich über die Kar-
te, aus der Zechen- und Fußballver-
einssymbole ragen. Seine Augen
wandern kurz umher, sie stoppen:
Gelsenkirchen. Präzise legt er ein
weißes Blatt auf die Fläche und
paust mit einemBleistift unter ande-
rem die Zeche Nordstern und das
Schalke-Vereinswappen ab. „Mein
Vater ist mit mir damals ins Stadion
gegangen“, erinnert sich der Knap-
pen-Fan an seine ersten Erlebnisse.
Und er ist nicht der einzige, der sich
an diesem Tag die Sonderausstel-
lung „Schichtwechsel“ mit dem
Untertitel „LebenFußballRuhrge-
biet“ im FußballmuseumDortmund
intensiv anschaut und miterlebt.
Eingeladen dazu haben die RAG,
das Museum und die Westdeutsche
Allgemeine Zeitung (WAZ).

Bergleute fachsimpeln über Fußball
BeimBergmannstag imFußballmu-
seum treffen sich viele h
lige Zechenarbeiter
plaudern über alte Ze
Auffällig: Die Verbind
zwischen der Arbeit
dem Fußball im Ruh
biet, die sie immer wi
herstellen. „Fußball ist
Region heimisch“,
Dortmunds Oberbürge
ter Ullrich Sierau bei d
Begrüßung. Das sieht
auch WAZ-Chef-
redakteur Andreas
Tyrock so: „Bergbau
und Fußball gehören
im Ruhrgebiet ein-
fach zusammen.“

Wie eng die beiden Bereiche tat-
sächlich miteinander verdrahtet
sind, zeigt schon das Eröffnungsvi-
deo ganz zu Beginn der Veranstal-
tung: Zechen sind im Hintergrund
zu sehen, Bolzplätze im Vorder-
grund. Bergleute mit weißen Hel-
men fachsimpeln über die Fußball-
welt, indernächstenSequenz feuern
königsblaue Fans in der Arena den
FC Schalke an, Schwarz-Gelbe ihre
Borussia im Stadion. Die Rivalität
der beiden Vereine greift auch Peter
Schrimpf, RAG-Vorstandsvorsitzen-
der, in seiner Re-
de auf: „Für
Fans des FC
Schalke 04 war
es heute sicher
nicht leicht, in
die verbotene
Stadt zu kom-
men.“ Die ers-
ten Buh-Rufe
schallen durch den Saal, vereinzelt
ertönen Lacher.
Für ein Schmunzeln sorgt das

auch bei Franz Ziegler und seiner
Frau Astrid. Der 68-Jährige, der zu-
nächst in die Zeche „Unser Fritz“ in
Wanne-Eickel einfuhr und am Ende
von 1993 bis 1999 bei Prosper-Ha-
niel in Bottrop tätig war, hat durch
seine Frau zum Fußball gefunden..

„Wir haben Schalke auch
hä fi i St di

der ehemalige Bergmann. Hin und
wieder gab es dabei Diskussionen
über den Fußball der Knappen, die
waren nicht immer einfach: „Meine
Frau hat vieles durch die Schalke-
Brille gesehen, ich war da eher der
Realist. So kames auchmal vor, dass
Debatten kurzerhand abgebrochen
wurden“, sagt er.

Ein Team unter und über Tage
Was Bergbau und Fußball noch ver-
einte, war der Zusammenhalt unter-
einander: „Beim Fußball und Berg-

bau geht es um
die Mannschaft“,
hebt der RAG-
Vorstandsvorsit-
zende Peter
Schrimpf hervor.
Da waren die
Hautfarbe, die
Nationalität oder
die kulturellen

Unterschiede gleichgültig, versi-
chert auch Franz Ziegler: „Unter Ta-
ge war es gelebte Integration, ich ha-
be mit Spaniern, Italienern oder
auch Südkoreanern zusammenge-
arbeitet.“
In schwierigen Situationen muss-

tendieArbeiter sichbesondersaufei-
nander verlassen können: „Einmal
war ich knapp 40 Stunden unter Ta-

ge, wir mussten gemeinsam viele
Störungen beheben, ich war voller
Adrenalin. Irgendwann machte
mein Körper nicht mehrmit und ich
habe in der Tiefe eine ganze Stunde
geschlafen. Aber das war die Aus-
nahme“, erzählt Ziegler. Seine Tage
waren, wie er sagt, oft länger als acht
Stunden, meist „zehn bis zwölf“.
Ohne seine Frau wäre es nicht

möglich gewesen, räumt er ein, „sie
hat die beiden Söhne erzogen.“ Er
sei dennoch immer mit Freude zur
Arbeit gegangen. Später nahm die
physische Belastung ab und die
Arbeitszeiten wurden geregelter, als
er auf Prosper Maschinen wartete.
Die gesetzliche Verankerung des

Acht-Stunden-Tages eröffnete nicht
nur Franz Ziegler neue Möglichkei-
ten in der Freizeitgestaltung, auch
der ehemaligeBergmannFranzEckl
profitierte davon. „Gegen Kollegen
habe ich oft Fußball gespielt, unter
Tage waren wir Freunde, auf dem
Platz dann Konkurrenten und
kämpften gegeneinander“, so der
Schalke-Fan. Bis 1994 malochte er
in der Schachtanlage Haniel. Er
freut sich, wenn Westvereine erfolg-
reich sind. Auch Hans Kosner, der
erst in der ZecheDahlbusch einfuhr
und später zu Minister Achenbach
in Lünen wechselte, sieht die Rivali-

tät zwischen Dortmund und Schal-
ke nicht so eng: „Ich bin einfach
Fußballfan, habe Dauerkarten für
beide Klubs.“

Mit Bratwurst und Bier
Ein großer Anhänger ist auch Ex-
Bergmann Reinhold Adam (72), der
den freien Tag amWochenende ger-
ne für seine Leidenschaft nutzte:
„Ein Sonntag ohneFußballwar kein
Sonntag, klassisch dazu gehörten
Bratwurst und Bier.“ Die Fußball-
sonderausstellung „Schichtwech-
sel“, die in die Dauerausstellung in-
tegriert ist, gefällt ihm sehr. Lange
mustert er einige Exponate, wie den
Ausgehanzug der deutschen Natio-
nalmannschaft im Jahr 1954. Neben
solchen Geschichten erzählen die
Infotafeln viel über die Revierklubs.
Nicht nur Schalke und Dortmund,
auch der Meidericher SV in Duis-
burg spielt eine wichtige Rolle und
zählte 1963/64 zu den Gründungs-
mitgliedern der Bundesliga, ein An-
denken ist das alte Zebra-Trikot oh-
ne Sponsor und Schnickschnack.
Ex-Kumpel Bernhard Heeck ist

nach eigenemBekenntnis eigentlich
kein großer Fußball-Fan. Diese Aus-
stellung aber beeindruckt selbst ihn
tief: „Hier finden sich pure Emotio-
nen.“

Der ehemalige Bergma
Hans Kosner trug eine tra
tionelle Tracht: „Glückauf

uchMit
zwische

ehema-
und

eiten.
dung
und
hrge-
ieder
in der
betont
ermeis-
der

häufiger im Stadion gese-
hen,warenoft imParksta-
dion und zuvor noch in
der Glückauf-Kampf-
bahn, seltener in der
jetzigen Arena auf
Schalke“, erzählt

ann
adi-
f!“

Hunderte Bergleute waren am Bergmannstag gekommen, um sich im Deutschen Fußballmuseum Dortmund umzusehen. Auch ein Blick zurück in eine Zeit, in der Bälle
noch asu Leder und nicht aus Kunststoff bestanden. Hier schaut sich Thomas Marr ein historisches Spielgerät an. ALLE FOTOS: RALF ROTTMANNN

K Die Sonderausstellung
Schichtwechsel, die in die Dauer-
ausstellung des Deutschen Fuß-
ballmuseums integriert ist, läuft
noch bis zum 23. Dezember.

K hematisch ist der Untertitel
Programm: „FußballLebenRuhr-
gebiet“. Ob Bergbau und Bolz-
platz, die Erfolge der West-Verei-
ne oder Helmut Rahn, der deut-
sche Held der WM 1954 aus Es-
sen – Besucher finden eine brei-
te Palette an Schwerpunkten.

K Öffnungszeiten: dienstags bis
sonntags von 10 bis 18 Uhr,
Montag ist Ruhetag.

K Eintrittspreise: Erwachsene:
17 Euro an der Tageskasse, er-
mäßigt 14 Euro. Kinder unter
sechs Jahren haben freien Ein-
tritt.

K Kontakt: Deutsches Fußball-
museum, Platz der Deutschen
Einheit 1, 44137 Dortmund, Tel.:
231 22 22 19 54 (Ticketaus-
kunft), www.fußballmuseum.de

Sonderausstellung

„Bergbau und
Fußball gehören im
Ruhrgebiet einfach
zusammen.“
Andreas Tyrock, WAZ-Chefredakteur
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Das letzte Derby auf Kohle
Das Duell am 14. Bundesliga-Spieltag zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund steht im Zeichen des Abschieds

vom Steinkohlebergbau. Für die Clubs ist das auch Anlass, sich ihrer Wurzeln als Arbeitervereine zu erinnern

Von Achim Faust

Essen. Einem ohnehin schon emo-
tional aufgeladenen Spiel kommt
noch einmal eine ganz besondere
Bedeutung zu: Schalke 04 empfängt
Borussia Dortmund am 8. Dezem-
ber um 15.30 Uhr in der Gelsenkir-
chenerArena,das177.Revier-Derby
ist das letzte „Derby auf Kohle“. Im
Dezember schließt mit Prosper Ha-
niel in Bottrop die letzte Zeche im
Pott. Schicht im Schacht. Das Ruhr-
gebiet sagt „Danke, Kumpel“.
Fußball kann eine ungeheure

Kraft entwickeln. Er verbindet und
stiftet Identität. Das darf man sich
auch von diesem kommenden Tag
des Abschieds erhoffen, wenn Kö-
nigsblau auf Schwarz-Gelb trifft.
Schalke und der BVB, es sind

Clubs, die seit Jahrzehnten ihre gro-
ßeRivalität pfllf egen. Es ist eineGlau-
bensfrage. Der tiefe Graben zwi-
schen den „Fußballkonfessionen“
verläuft mitten durch das Ruhrge-
biet. Der Konfllf ikt wird am Arbeits-
platz ausgetragen, im Alltag gelebt,
weil man im fußballverrückten Re-
vier eigentlich immer damit kon-
frontiert wird.
Dabei geht es im Revierderby

eigentlich nicht um Glauben. Nicht
so wie beim „Old Firm“, dem legen-
dären Glasgower Derby, wenn sich
das irisch-katholisch geprägte Celtic
mit den protestantischen Rangers
auseinandersetzt. Es geht nicht um
Oberklasse- gegen Arbeiterclub wie
beim argentinischen „Superclásico“
River Plate gegen Boca Juniors. Es
gehtnichtumpolitischeoderhistori-
sche Gegensätze wie beim spani-
schen Duell der Königlichen von
Real Madrid gegen den FC Barcelo-
na. Nein! Der Graben zwischen Kö-
nigsblau und Schwarz-Gelb ist ein
rein sportlicher.MitHingabe vertieft
seit den Zeiten, als der BVB be-
gann, die Jahrzehnte andauern-
de Vorherrschaft von Königs-
blau streitig zu machen. In
den 50er-Jahren war das, als
Schalkezumbisheute letzten
Mal Meister wurde (1958),
der BVB 1956 und 1957
gleich zweimal trium-
phierte.
Man vergisst

vielleicht

manchmal: Schalke undDortmund
– beide Clubs sind Arbeitervereine.
Verwurzelt im Ruhrgebiet, eine Re-
gion, deren Kohle Deutschland
„wieder hochgeholt“ hat, wie Her-
bert Grönemeyer einst zwar explizit
über Bochum dichtete – angespro-
chen fühlt sich aber nachwie vor das
gesamte Revier. Eine Region mit
einem „Pulsschlag aus Stahl“, mit
Menschen, die so gerne mit Begrif-
fen wie „Bodenständigkeit“, „Ehr-
lichkeit“ oder „Bescheidenheit“ be-
legt werden. Königsblau und
Schwarz-Gelb verbindet mehr, als
sie trennt – und das wird 1997 auf
beste Art undWeise deutlich.
„Ruhrpott! Ruhrpott!“ schallt es

da von den Rängen, ein Funke, der
von der Straße in die Stadien im Re-
vier übergesprungen ist. Die Men-
schen hier sind Anfang des Jahres in
Aufruhr. An Zechenschließungen
hat man sich im Pott gewöhnt, zu

Jahresbeginn werden aber Pläne der
Bundesregierung – bestehend aus
CDUundFDP–öffentlich,dassman
dem Ruhrgebiet vollends den Geld-
hahn zudrehen will, die Kohlesub-
ventionen bis 2005 komplett ge-
kappt werden sollen. Mit drasti-
schen Konsequenzen: Bis zu 50 000
Arbeitsplätze drohen wegzufallen,
so Schätzungen. Es geht umExisten-
zen! Das Revier, es geht auf die Stra-
ße. Das „Band der Solidarität“, be-
stehend aus 220 000Menschen, das
sich am 14. Februar 1997 durch das
Ruhrgebiet schlängelt, setzt ein 90
Kilometer langes Zeichen. Für das
Ruhrgebiet, für Zusammenhalt.
Auch die Bundesliga-Clubs zeigen
Flagge:DuisburgundBochum–und
Dortmund und Schalke.
„Ruhrpott! Ruhrpott!“Was an die-

sem 14. Februar 1997wie eineWelle
durchsRevier schwappt, skandieren
die Fans in den Stadien noch Wo-

chen undMonate später. Vereinsfar-
bensind indiesenWochenzweitran-
gig. Es geht tatsächlich ummehr als
Fußball. Kohle und Maloche sind
der große Kitt der Gesellschaft,
auch der Fußball und seine Vereine
erinnern sich in diesen Wochen
ihrer Wurzeln. Und der Fußball-
Gott meint es gut: Nicht nur, dass
derVfLBochumamEnde der Spiel-
zeit 1996/97 den Einzug in den
UEFA-Cup bejubeln darf – Schalke
setzt sich just in diesemWettbewerb
1997 die Krone auf, im Final-Rück-
spiel in Mailand bezwingen die
Knappen Inter nach einem Elfme-
terschießen. Eine Woche später ge-
winnt Borussia Dortmund imMün-
chener Olympiastadion gegen Ju-
ventus Turin die Champions
League.

Der Fußball sagt: „Danke, Kumpel!“
Der Pott kocht – was der ehemalige
Kommunalverband Ruhr (heute
RVR) übrigens ein Jahr später als
neuen findigen Kampagnen-Slogan
vorstellen wird. Im Revier ist man
stolz auf Herkunft und Heimat.
Mit dem 21. Dezember 2018 ist

die Kohle nun aberGeschichte.Ma-
locht werden wird im Revier immer,
doch Kohle wird dann nicht mehr
gefördert. In Bottrop stellt mit Pro-
sper Haniel die letzte noch aktive
Zeche im Ruhrpott den Regel-
betrieb ein, die Ära des Steinkohle-
bergbaus ist dann endgültig been-
det. Und doch wird das Ruhrgebiet
immer mit dieser Epoche in Verbin-
dung gebracht werden, die Kohle
bleibt identitätsstiftend.DerFußball
wird dieser Zäsur mit dem letzten
„Derby auf Kohle“ am 14. Spieltag
der Bundesliga-Saison Rechnung
tragen. „Danke, Kumpel!“ Und viel-
leicht schallt eswieder vondenRän-
gen: „Ruhrpott! Ruhrpott!“
„Das Revierderby zählt weltweit

zu den mitreißendsten Fußballspie-
len und bildet somit den perfekten
Rahmen, um weithin vernehmbar
Danke zu sagen – Danke an jeden
einzelnen Bergmann, der am Auf-
bau der Ruhrregion, ihrem Auf-
schwung und gleichzeitig an der be-
sonderen Entstehungsgeschichte
der beiden Vereine beteiligt war“,
sagte BVB-Geschäftsführer Carsten
Cramer der Funke-Mediengruppe.

Auch Schalke-Finanzvorstand Pe-
ter Peters ist von der besonderen
Danksagung angetan: „Die Förde-
rung von Kohle ist ein riesiger Teil
der Geschichte des Ruhrgebiets und
gleichzeitig auch der unseres Ver-
eins.Deswegen ist es sehr bewegend,
dass mit Prosper Haniel bald auch

das einzig noch übrig gebliebene
Bergwerk in unserer Region die letz-
te Kohle fördern wird. Gleichzeitig
ist es für uns selbstverständlich, den
Kumpeln an diesem schweren und
emotional sehr belastenden Tag
noch eine besondere Ehre zu erwei-
sen und ihnen zu danken.“

„„Es ist für uns selbstverständlich,
den Kumpeln an diesem schweren
und emotional sehr belastenden Tag
noch eine besondere Ehre zu erwei-

sen und ihnen zu danken.“
Peter Peters, Schalke-Finanzvorstand

220 000 Menschen bildeten am 14. Februar 1997 das „Band der Solidarität“, da-
runter Joachim Bückmann und Bernd Kayser ausWalsum . FOTO:DPA/ACHIMSCHEIDEMANN

FOTO: GETTY IMAGES
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Das Dinslakener Bergwerk Loh-
berg schloss 2005. FOTO:BLOSSEY

In Ibbenbüren wurde im August
die letzte Kohle abgebaut. F.: DSK

Auf Prosper-Haniel wird noch bis
Dezember gefördert. FOTO: DPA

Von Lars Tenorth

Bottrop. Der Abschied vom Bergbau
naht: Im Ruhrgebiet schließt am 21.
Dezember mit Prosper-Haniel in
Bottrop die letzteZeche. „Der Stein-
kohlebergbau hat die Region ge-
prägt: wirtschaftlich, medizinisch
und bildungstechnisch“, so RAG-
Pressesprecher Christof Beike. Ent-
sprechend groß ist die Resonanz auf
das Ende dieser Epoche.

Bottrop steht im Mittelpunkt
Am 21. Dezember wird unter dem
Motto „Glückauf Zukunft“ ein zent-
raler Festakt in Bottrop stattfinden,
rund 500 nationale und internatio-
nale Gäste aus Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft werden erwartet.
Auch Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier hat zugesagt.
Schon einen Tag zuvor, am Don-

nerstag, 20. Dezember, laden die
Evangelische und Katholische Kir-
che zu einemökumenischenGottes-
dienst im Essener Dom ein, Beginn
ist um 17 Uhr. Der Westdeutsche
Rundfunk (WDR) überträgt den

Gottesdienst live, auch auf einer Vi-
deoleinwand im Domhof wird die
Veranstaltung zu sehen sein. Ange-
kündigt haben sich unter anderem
Bischof Dr. Felix Genn (Münster)
und auch Erzbischof Hans-Josef Be-
cker (Paderborn).

Die Glocken läuten im ganzen Revier
„Für den Gottesdienst holen wir die
Barbarafigur aus Sohle 7 der Zeche
Prosper-Haniel, aus rund 1200 Me-
ter Tiefe“, sagt Organisator Dr. Mi-
chael Schlagheck. Auch Gruben-
lampen werden die Kirche verzie-
ren. „Die Veranstaltung wird stark
von Bildern und Symbolen leben.“
Aber nicht nur die Dekoration stellt
deneindeutigenBezugzumBergbau
her, dieser wird zudem musikalisch
eine Rolle spielen: Der Ruhrkohle-
Chor unter der Leitung von Harald
Jüngst singt traditionelle Lieder.
Unterstützt wird das Ensemble
durch das Kammerorchester der
Dortmunder Philharmoniker und
den Domorganisten Sebastian
Küchler-Blessing.
Höhepunkt dieses Nachmittages:

Um 18 Uhr werden ruhrgebietsweit
die Glocken der evangelischen und
katholischen Kirchen geläutet.
Nach der Messe ziehen die Teilneh-
mer des Gottesdienstes mit den
Bergknappen durch die Essener In-
nenstadt zur evangelischenKreuzes-
kirche, dort soll es bei einem Imbiss
besondere Begegnungen geben.
Im etwas kleineren Rahmen neh-

men Bergleute bereits am Samstag,
3. November, Abschied: Unter dem
Motto „DankeKumpel!“werden pa-
rallel an fünf RAG-Standorten die
Leistungen der Bergleute gewürdigt.
Die Veranstaltungsorte sind: Zoll-
verein in Essen, Prosper-Haniel in
Bottrop, Kreativ.Quartier Lohberg
in Dinslaken, Bergwerk Ost in
Hamm und Bergwerk Ibbenbüren
imMünsterland.
Alle Veranstaltungen (jeweils von

15.30Uhr bis 19.30Uhr) sind ausge-
bucht. Neben der Filmdokumenta-
tion „Der lange Abschied von der
Kohle“ ist ein buntes musikalisches
Programm geplant, „es werden je-
weils Bands aus der Region spielen“,
so RAG-Sprecher Christof Beike.

Das Revier sagt noch
einmal „Danke Kumpel!“

Mit zahlreichen Veranstaltungen nimmt das Ruhrgebiet
Abschied vom Steinkohlebergbau. Zentraler Festakt ist am
21. Dezember, einen Tag zuvor gibt es einen ökumenischen

Gottesdienst im Essener Dom

K Die Katholische Akademie „Die
Wolfsburg“ mit Sitz in Mülheim
befasst sich intensiv mit den Men-
schen im Revier. Dabei setzt sie
sich mit Fragen des persönlichen,
gesellschaftlichen und kirchlichen
Lebens auseinander. Auch von
der Epoche des Bergbaus bleiben
kulturelle Prägungen, Familien-

geschichten und auch spezielle Or-
te in Erinnerung.

K Gemeinsammit der RAG-Stif-
tung ruft „Die Wolfsburg“ einen Ge-
nerationendialog ins Leben:
„Glückauf Zukunft – Aus Herkunft
Zukunft leben“, so heißt das Pro-
jekt. „Welche Werte gibt es im Berg-

bau, die für die Transformation im
Ruhrgebiet hilfreich sind?“ Unter
dieser Leitfrage fasst Akademie-
Direktor Dr. Michael Schlagheck die
Schwerpunkte zusammen. Es gehe
dabei um wichtige Werte wie kultu-
relle Offenheit und auch Solidarität.
Mehr im Netz unter:
wwwwwwwwww.die-wolfsburg.de

Projekt der Katholischen Akademie Wolfsburg: Glückauf Zukunft

Im Jahr 2010 wurde der Betrieb im HammerBergwerk Ost eingestellt. FOTO: DSK

Die ehemalige Zeche Zollverein in Es-
sen, heute UNESCO-Welterbe.
FOTO: DPA

Die letzte Schicht: Ein Bergmann steht 2016 vor der Zeche Augu-
ste Victoria in Marl (großes Bild). Bergleute der Zeche in Reck-
linghausen (schwarz-weiß) kämpfen auf einer Betriebsver-
sammlung imOktober 1991 für ihren Arbeitsplatz. Der Bergmann
ganz rechts erlebte 2012 seine letzte Schicht im Kamp-Lintforter
Bergwerk West. FOTOS: HEIDRICH, BLOSSEY, TACK, KITSCHENBERG
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Weltkulturerbe Zollverein 2020

die Unternehmensberatung Accen-
ture aus Düsseldorf verlegt ihren
Standort für die unternehmenseige-
ne Zukunftswerkstatt nach Zollver-
ein.
Überregionale Strahlkraft erwar-

tet Noll aber auch vom Euref-Cam-
pus Zollverein, zu dessen Konzept
ein Gründerzentrum gehört. Den
Campus will der Berliner Unterneh-
mer Reinhard Müller für 50 Millio-
nen Euro auf dem Kokerei-Gelände
bauen und bis zu 500 Arbeitsplätze
schaffen. Ganz in der Nähe haben
sich die vom Initiativkreis Ruhr an-
gestoßene „Gründer-Allianz“ und
das Zukunftslabor „Schacht One“
des Duisburger Traditionskonzerns
Haniel angesiedelt. Die Kokerei will
Noll künftig als „Reallabor“ nutzen.
„Hier sollen junge Tüftler zum Bei-
spiel eine Farbe entwickeln, die dop-
pelt so lange hält, hier ausprobieren
unddaraus einGeschäftsmodell ent-
wickeln“, sagt er.
Herrmann Marth, der zehn Jahre

an der Spitze von Zollverein stand,
ist nicht bange um die wirtschaftli-
cheZukunft desWelterbes. „Zollver-
ein hat das Potenzial, ein internatio-
nales Forumwie etwaDavos zuwer-
den. Eine Art Davos für das Ruhrge-
biet. Das ist doch eine großartige Vi-
sion für den Standort.“

mäßig zu Zollverein pilgern und in
der Umgebung Geld ausgeben, 760
Arbeitsplätze inEssen gesichertwer-
den.
„Zollverein ist ein Zukunftsstand-

ort und die Heimat für wirtschaftli-
che Entwicklung. Wir wollen ge-
danklichdamit aufräumen, dasshier
durch die Unterstützung des Berg-
baus nur Kosten entstanden sind“,
sagt Noll selbstbewusst. „Seit 1986
hat die öffentliche Hand 400 Millio-
nen Euro nach Zollverein gebracht.
Das hat 250 Millionen Euro private
Investitionen nach sich gezogen. Es
hat sich gelohnt, dass der Staat in
Vorleistung getreten ist“, zieht der
bisherige Stiftungschef Marth Bi-
lanz. In jüngerer Vergangenheit ha-
ben RAG und RAG-Stiftung neue
Zentralen auf Zollverein gebaut, hat
die FolkwangUniversität derKünste
mit 500 Studierenden ihrenCampus
eröffnet. Doch die Planungen gehen
noch viel weiter. Im kommenden
Jahr sollenunweit desUni-Standorts
ein Hotel und ein Familienzentrum
mit Kindertagesstätte eröffnen. Die
Büros fürdieRuhrkonferenzunddie
Olympia-Bewerbung an Rhein und
Ruhr ziehen nach Zollverein. Der
Essener Chemiekonzern Evonik
überlegt, seinen Think-Tank auf das
Welterbe-Geländezuverlagern.Und

Menschen.EinerPrognos-Studie zu-
folge gibt es inzwischenwiedermehr
als 1300 Arbeitsplätze auf dem
Areal. Hinzu kommen 680 temporä-
re Beschäftigungsverhältnisse. Die
Berechnungendes Instituts ergaben,
dass durch die Touristen, die regel-

auch bedeutenderWirtschaftsstand-
ort“, sagt der ehemalige Stiftungs-
chef.
Dafür sprechen die Zahlen. In

ihrerHochphasebeschäftigtedieam
23.Dezember1986 stillgelegte letzte
von einst 290 Essener Zechen 8000

lung stillgelegter Bergbaufllf äche in
NRW und im Saarland beschäftigt.
„Das Fundament ist gelegt. Ich wer-
de eskontinuierlich fortführen.Zoll-
verein wird Ort des Wandels, des
Fortschritts und der Innovation blei-
ben“, sagt Noll und würdigt damit
die Arbeit seines Vorgängers.
Nachzehn Jahren imAmtdesVor-

standsvorsitzenden der Stiftung
Zollverein hat sich HermannMarth
in den Ruhestand verabschiedet.
„Wirhaben indenvergangenenzehn
Jahren die zersplitterte Eigentümer-
struktur zusammengeführt und
unser Ziel erreicht, nun einManage-
ment aus einer Hand anzubieten“,
sagt der 65-Jährige.
1,5 Millionen Besucher strömten

im vergangenen Jahr nach Zollver-
ein, um das Ruhrmuseum, das Red
Dot Design Museum, Ausstellun-
gen, Aufführungen oder Tagungen
zu besuchen. Innerhalb Nordrhein-
Westfalens zieht allein der Kölner
Dom mehr Touristen an. Doch
Marth betont, dass das Welterbe
längst nicht mehr nur ein Ort der
Kultur sei. „Wir haben uns hier am
Standort von konservierenden Er-
haltern zu wirtschaftlich orientier-
ten Gestaltern entwickelt. Zollver-
ein ist nicht mehr nur ein Ort der
Kultur und Kreativität, sondern

Von Frank Meßing

Essen. Hans-Peter Noll staunte, als
auf der Internationalen Tourismus-
Börse in Berlin im Frühjahr neben
einem Plakat von Schloss Neu-
schwanstein ein gleichgroßes Foto
vomDoppelbockderZecheZollver-
ein entdeckte. Seit Freitag ist der 59-
Jährige nun der oberste Hüter des
Welterbes im Essener Norden. Und
der Tourismus, den Noll ausbauen
will, steht ganz oben auf seiner Auf-
gabenliste.
Das Fördergerüst am Ruhrmu-

seum ist zum Symbol für das gesam-
te Ruhrgebiet geworden. Zollverein
ist aber weit mehr. Auf 100 Hektar –
das entspricht 100 großen Fußball-
feldern – erstreckt sich das Areal.
Auf ihm stehen 96 Gebäude, 200
technische Anlagen undMaschinen
und 13,2 Kilometer Rohrleitungen.
Mit seiner Berufung an die Spitze

der Zeche Zollverein ist Hans-Peter
Noll seit dem 1. JuniHerr über eines
der größten Industriedenkmäler
weltweit. Der Professor für Geogra-
phie kennt sich mit den Hinterlas-
senschaften des Bergbaus bestens
aus.Bis zumHerbst2017 leiteteNoll
die RAG Montan Immobilien
GmbH, eineTochter des Steinkohle-
förderers, die sich mit der Entwick-

Zollverein – das „Davos des Ruhrgebiets“
Der neue Chef Hans-Peter Noll will das Essener Welterbe zum Jobmotor und Innovationstreiber der Region ausbauen

Hans-Peter Noll (r.) ist Nachfolger von Hermann Marth an der Spitze der Stiftung
Zollverein. Wahrzeichen des Welterbes ist der Doppelbock. FOTO: STEFAN AREND
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Zukunft
Die Essener Firma „Talpasolutions“ entwickelt Software

für den Einsatz unter und über Tage. Das Start-Up vertreibt
seine Lösungen auf der ganzenWelt

Von Robin Kunte

Essen. Die Welt des Bergbaus ist auf
dem Computerbildschirm eine, die
aus Daten und Zahlen besteht. Dia-
gramme, Balken und Linien zeigen
alles, was ein Ingenieur über seine
Maschinen unter und über Tagewis-
sen muss: Wie viel Material wird ge-
rade abgebaut? Ist der Dieselver-
brauch zu hoch? Wie oft fällt das
Fahrzeug aus? Systematisch wer-
tet das Essener Unternehmen
„Talpasolutions“ Daten aus, die
von Maschinen erfasst wer-
den, die im Bergbau im Ein-
satz sind. Durch die Analy-
se sollenzumBeispielDe-
fekte verhindert und der
Abbauertrag vergrö-
ßert werden.

Die Geschichte
des Start-Ups
spielt im Ruhrge-
biet, sie hat mit
Bergbau zu
tun – doch im
Gegensatz zur
großen Erzäh-
lung der Stein-

kohle blickt sie in
die Zukunft und

nicht auf ein unab-
wendbares Ende in

diesem Jahr.
Talpasolutions (Talpa

ist das lateinische Wort
für Maulwurf))f wurde

2016vonvier Studenten ge-
gründet und ist angekom-

men in der Geschäftswelt.
„Zu unseren Kunden gehören

renommierte Bergbauunterneh-

men aus Deutschland und der gan-
zenWelt“, erzählt Sebastian Kowitz,
GeschäftsführerundeinerderGrün-
der.
Erst vor ein paar Wochen inves-

tierten der vom Initiativkreis Ruhr
und der NRW-Bank ins Leben geru-
fene Gründerfonds Ruhr und der
High-TechGründerfonds 1,5Millio-
nen Euro in das junge Unterneh-
men. „Uns hat überzeugt, dass die
Gründermitten aus demRuhrgebiet
die Digitalisierung global vorantrei-
ben“, begründete Thorsten Reuter,
Geschäftsführer des Gründerfonds
Ruhr, die Entscheidung.
Kowitz und Mitgründer Philipp

Lorenz sitzen in ihrem Büro im
Gründerzentrum Triple Z in Katern-
berg im Essener Norden. An der
Wand hängen Bilder von schweren
Maschinen, auf dem Schreibtisch
liegen Laptops und jede Menge
Unterlagen. „Im Büro sind wir zur-
zeit nicht wirklich oft“, sagt Sebas-
tianKowitz.SeitdemFinanzierungs-
schub ist das Gründerteam in der
Welt unterwegs, um neue Kunden
für seine Software-Lösung zu finden
– offenbar mit Erfolg. Die Analysen
kommen unter anderem in Salz-
oder Platinbergwerken in Südafrika
und Estland zum Einsatz, aber auch
über Tage beim Kiesabbau am Nie-
derrhein. „Das System kann für alle
Arten vonBergbau genutztwerden“,
sagt Kowitz. 15 Mitarbeiter beschäf-
tigt Talpasolutions derzeit, in den
nächstenMonaten sollen fünf weite-
re dazu kommen.
Die meisten von ihnen sind Soft-

ware-Entwickler, Datenspezialisten
und Bergbau-Ingenieure. Sie sitzen

vor ihren Computerbildschirmen
und werten die Daten aus, die von
den Maschinen aufgezeichnet wor-
den sind. „Die Geräte sind alle mit
Sensoren ausgestattet“, sagt Sebas-
tianKowitz. „Nur gab es lange kaum
systematische Auswertungen. Viele
wurden von den Bergleuten noch
mit Zettel und Stift gemacht.“ Nun
kommen die Infos übers Internet di-
rekt aus den Bergwerken auf die
Laptops.
Die Fachleute von Talpasolutions

speichern, analysieren und visuali-
sieren diese Daten dann und stellen
sie anschließend den Ingenieuren in
den Unternehmen zur Verfügung.
Zudemarbeiten sie anpassendenAl-
gorithmen, die sich mit denen ver-
schiedener Onlinehändler verglei-
chen lassen:Wenn Fehler x bei einer
Maschine auftrat, folgte in so und so
vielen Fällen Problem y...
Studiert haben Bergbauingenieur

Kowitz und Betriebswirt Lorenz in
Aachen und Maastricht. Dass sich
die jungen Unternehmer in der eins-
tigen Bergbaustadt Essen angesie-
delt haben und sich ihr Sitz nur ein
paar Kilometer nördlich von Zoll-
vereinbefindet, ist einStückweitZu-
fall – sie sehen den Standort aber als
großenVorteil. „Viele Firmenaus der
Bergbaubranche sitzen hier in der
Region, außerdem ist es hier günsti-
ger als zum Beispiel in München“,
sagt Philipp Lorenz. Auch die Men-
talität der Menschen im Ruhrgebiet
passe zu ihrer Firma, meint Ge-
schäftsführer Kowitz: „Wir mögen
klare Ansagen und keinen Hipster-
Kram und kein Marketing-Tamtam.
Wir wollen hier bleiben.“

Im Büro sind Sebas-
tian Kowitz (l.) und
Philipp Lorenz nicht
oft – sie sind in aller
Welt unterwegs.

FOTO: ANDRÉ HIRTZ

Systematisch wertet das Esse-
ner Unternehmen „Talpasolu-
tions“ Daten aus, die von Ma-
schinen erfasst werden, die im
Bergbau im Einsatz sind.

FOTO: EWG3D/GETTY /ISTOCKPHOTO

Bergbau mit
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Von Frank Meßing

Düsseldorf. Deutschland ist eine
Insel. WääW hrend weltweit der Ver-
brauch von Steinkohle im vergange-
nen Jahr deutlich anstieg, gehen die
Zahlen hierzulande rapide zurück.
Es ist politischerWille, dass mit Pro-
sper Haniel in Bottrop nicht nur die
letzte deutsche Zeche im Dezember
schließen wird. Die Energiewende
sieht zudem vor, dass auch die Tage
der deutschen Kohlekraftwerke ge-
zählt sind. Bedarf an Steinkohle, be-
tonen Energiewirtschaft und Kohle-
importeure, werde es aber noch auf
Jahrzehnte geben.
Alexander Bethe kennt sich aus

mit Kohle. Er arbeitet für Jera Tra-
ding, einen führenden Spieler im
weltweiten Handel mit Kohle, und
ist Vize-Vorsitzender des Vereins der
Kohleimporteure (VDKi). Als er im
langen Sommer dieses Jahres beim
Landeanfllf ugaufDüsseldorf ausdem
Fenster des Flugzeugs schaute, sah
er die rauchenden Schlote der Koh-
lekraftwerke im Ruhrgebiet. „Weil es
im Sommer wenig Wind gibt, neh-
mendieKohlekraftwerke ihreReser-
vefunktion wahr“, sagt Bethe im
Hinblick auf das von der Bundesre-
gierung ausgegebene Ziel, dass bis
zum Jahr 2050 die Energieerzeu-
gung inDeutschlandweitgehendoh-
ne Ausstoß des Treibhausgases CO2

funktionieren soll. Das bedeutet das
Ende der Kohleverstromung. „Die
Lage ist sehrernst“, sagtLobbyistBe-
the. Die nackten Zahlen geben ihm
recht: WääW hrend weltweit die Stein-
kohleförderung im vergangenen
Jahr um 2,7 Prozent auf rund sieben
Milliarden Tonnen stieg, setzte sich
inDeutschland die Talfahrt fort. Der
Einsatz von Steinkohle zur Energie-
erzeugung ging um 17 Prozent zu-
rück. Für das laufende Jahr erwartet
der VDKi gar ein Minus von 20 Pro-
zent. Erneuerbare und umwelt-
freundliche Energieträger wie Wind
und Sonne laufen der Kohle den
Rang ab.
Vereinsvorsitzender Wolfgang

Cieslik lässt sich dennoch nicht von
seinemOptimismus abbringen. „Die
Steinkohle ist das Rückgrat der
Energiewende. Weil es keine Spei-
cher für Wind- und Sonnenstrom
gibt, wird die Kohle weiter ge-
braucht“, sagt derManager desEsse-
ner Kraftwerksbetreibers Steag.
Trotz der politischenVorfahrt für die
Erneuerbaren sagt Vereins-Ge-
schäftsführer Franz-Josef Wodopia
der Kohle „eine sehr wichtige Rolle
bei der Versorgungssicherheit“ vo-
raus. Soll heißen: Damit die Lichter
in Deutschland nicht ausgehen,
brauche es Kohlemeiler für die Pha-
sen, wenn der Wind nicht weht und
die Sonne nicht scheint.

Mit dem schleichendenAuslaufen
des deutschen Steinkohle-Bergbaus,
der Ende des Jahres endgültig Ge-
schichte sein wird, hat der Import
massiv an Bedeutung gewonnen.
Mit 49 Prozent, das waren 17,6 Mil-
lionen Tonnen, kam der Löwenan-
teil der Kraftwerkskohle im vergan-
genen Jahr ausRussland.NachAust-
ralien und Indonesien sind die Rus-
sen inzwischen der drittgrößte
Steinkohleexporteur der Welt. Bei
der Kokskohle, die vor allem bei der
Stahlproduktion zum Einsatz
kommt, hatten dieAustralier dieNa-
se vorn. Mit 5,5 Millionen Tonnen
kommen sie auf einen Marktanteil
von 43 Prozent.
Auch wenn die meiste Steinkohle

der Produktion vonStromundStahl
dient, spielt sie auch in vielen ande-
ren Wirtschaftszweigen eine Rolle.
„Kohle brauchenalleUnternehmen,
die in ihrem Herstellungsprozess
Dampf einsetzenmüssen“, sagtDirk
Schmidt-Holzmann vom Kohle-
importeur Terval.
Das sei etwa in der Zement- und

Kalkindustrie der Fall, aber auch bei
der Produktion von Zucker, Bier
oder Butter. „Wenn die Dampferzeu-
gung zu teuer wird, werden die
Unternehmen aus Deutschland ab-
wandern“, warnt Schmidt-Holz-
mann im Hinblick auf die Umwelt-
debatte. FUNKEGRAFIK NRW: BERTELMANNQUELLE: AG ENERGIEBILANZEN E.V. / STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT

Woher die Steinkohle kommt
in Millionen t

Anteile einzelner
Energieträger an der
Stromerzeugung

Stromerzeugung und Steinkohleverbrauch in Deutschland
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Die Kohleschlote
rauchen weiter

Deutschland steigt aus dem Bergbau aus und ist auf Importe
vor allem aus Russland angewiesen

Blick von Hamm aus über die Kraftwerkslandschaft Ruhrgebiet. Wann die Steinkohle-Kraftwerke in Deutschland endgültig
abgeschaltet werden, muss die Politik entscheiden. FOTO: HANS BLOSSEY

Anzeige

Mein Revier.
Mein Brohler.
Brohler Mineralwasser erfrischt seit 1909
das Ruhrgebiet. Seine ausgewogene
Mineralisierung macht es zu
einem beliebten Durstlöscher
seit Generationen.

Die Zeiten ändern sich –
Brohler bleibt.

Lager Duisburger Ha
fen



Die sechste Sohle der Zeche
Heinrich in Essen-Überruhr
wird seit 50 Jahren allein für
die Wasserhaltung intakt
gehalten. FOTO: FABIAN STRAUCH
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Pumpen bis in alle Ewigkeit
Nach der Kohle wird die RAG nur noch Grubenwasser fördern.

Ein neues Konzept soll viel Geld sparen

Von Stefan Schulte

Essen. Die Sonne verabschiedet sich an
diesemMorgen um 10.17 Uhr. Der offe-
neFörderkorb, ebennoch lichtdurchflu-
tet, stürztunterTage, esbleibenviermat-
te Lichtkegel der Grubenlampen. Es
geht runter auf die sechste Sohle, gut
400Meter tiefunterdasRuhrtal imEsse-
ner Süden. Aus diesen Schächten ist vor
genau 50 Jahren das letzteMalKohle zu
Tage gefördert worden. Seitdem fördern
die Kumpel hier nur noch Wasser. 50
Jahre –dasklingt viel und ist doch sowe-
nig. Denn derZeithorizont für das Pum-
pen ist: die Ewigkeit.
Die Zeche Heinrich in Essen-Über-

ruhr ist eine von bald nur noch sechs
Standorten zurWasserhaltung imRuhr-
gebiet. Was hier nicht abgepumpt wird,
würde sich seinen Weg Richtung Nor-
den suchen. Einfach, weil das Flöz hier
im Süden gleich unter der Erde begann.
Die ersten Kohlebergwerke entstanden
hier – und schlossen als erste. Richtung
Norden fällt die Kohleschicht ab, steil
runter geht’s ab der A40, entsprechend
tiefer liegen die Gruben. Auf der letzten
aktivenZeche inBottrop fördern sie das
schwarze Gold inzwischen aus 1300
MeternTiefe ansLicht, bisEndedes Jah-
res auch hier Schicht ist.
Was bleibt, ist die Ewigkeitsaufgabe,

das Grubenwasser so weit unten zu hal-
ten, dass es sichnirgendsmitGrundwas-
ser, das auchzurTrinkwassergewinnung
genutzt werden könnte, vermischt.Min-
destens 150 Meter sollen dazwischen
liegen. Eine ambitionierte Aufgabe.
Die Seilfahrt führt senkrecht in die

Vergangenheit. Seit hier 1968 der letzte
Hobel fiel, hat sich im Grunde nichts
verändert. Die Strecke ist gesichert mit
Betonplatten, Querstreben aus Stahl,
längs aber tatsächlich nochmit handge-
sägten Holzbalken. Der Berg scheint
hindurch zu wollen, doch auf den zwei-

ten Blick erweist sich das bedrohlich
wirkende Geröll über den Balken als
handverlesenesMosaik aus Steinen, die
beim Bau des Schachts zur Verstärkung
des Stahl-Holz-Gerippes einzeln dra-
piert wurden.
Der Weg zur Pumpenkammer führt

auf einer kurzen Strecke gar durch
einen „Türstock“ – einen trapezförmi-
gen, eckigen Gang als Relikt aus ver-
dammt alten Zeiten. Aus gutem Grund
werden die Strecken seit vielen Jahr-
zehntenmit halbrunden Tunneldecken
gebaut, die weit stabiler sind. Für ein
paar Sekunden ist dasWetter, also die in
den Schacht ventilierte Frischluft, noch
etwas kälter als eben.
Zehn Pumpen fördern das Gruben-

wasser aus dem „Sumpf“, in dem alles
zusammenläuft – aus den umliegenden
Strecken und einem tiefen Blind-
schacht. EinMotor treibt die Pumpemit
1,4 Megawatt an, „der ist stärker als ein
Panzermotor“, sagt SteigerMarcelDorl,
der als Elektriker über die Pumpen
wacht. ProMinute hievt eine Pumpe 16
Kubikmeter Wasser, also 16 Tonnen an
dieOberfläche. „DiePumpenwerden je-
deWochegewartet, jedeseinzelneGum-
mi“, sagt er.
AnlagensteigerMikeHartung, der die

Zeche Heinrich mit zwölf Kollegen am
Laufen hält, fügt an: „Wir begehen die
gesamte Strecke jeden Tag, schauen uns
jedes Rohr an.“ Dazu gehört dann auch
der 800 Meter lange Weg auf dem mu-
seumsreif aussehenden Schienen-Fahr-
rad zum „Damm Theodor“, der den
Stollen abschotten kann. Die Luftmes-
sung ist dort wie hier Routine, mit dem
Kohlenbergbau ist auch das Grubengas
gewichen.
Doch das Rad, die unzähligen Kabel,

die ganze alte und neue Technik sollen
balddemWasserweichen.DenndasAb-
pumpen unter Tage gehört nicht zum
Konzept für die Ewigkeit. Das sieht vor,

die letzte Sohle zu fluten und fortan das
Wasser mit einer Tauchpumpe aus dem
Schacht zu fördern, durch den wir
runtergekommen sind. Er wird zu
einem Brunnen, in den nur noch die
Pumpe einfährt. Oben fließt das Gru-
benwasser indieRuhr. In einembräunli-
chen, weil eisenhaltigen und sauerstoff-
reichen Schweif ergießt es sich flussab-
wärts.
Die Zukunft steht in Duisburg-Wal-

sum schon bereit: Eine 20 Meter hohe,
torpedoförmige Riesenpumpe wartet
darauf, im Schacht abzutauchen. Sie
wiegt 24 Tonnen und schwebt frei. Da-
mit sie nicht ins Schlingern gerät, dreht
einAggregat links, eine zweite rechts he-
rum, damit sich die Fliehkräfte aufhe-
ben.
Das Wasser in Schach zu halten und

im Zweifel zu reinigen ist die wichtigste
Aufgabe der künftigen RAG. Michael
Drobniewski, Betriebsdirektor für die
Grubenwasserhaltung, weiß um die
Größe der Aufgabe. Auf einer Karte
zeigt er sein Konzept. Grundidee ist,
nach Ende des Kohlebergbaus dasWas-
ser steigen und fließen zu lassen, um es
an sechs zentralen Brunnen zu fördern.
Die Tauchpumpen können denWasser-
pegel steigen oder auch wieder sinken
lassen.DasKonzeptwürdevielPersonal
und so viel Geld sparen. Und Energie:
„Den Ausstoß an Kohlendioxid können
wir halbieren“, sagt Drobniewski.
Wie schnell das Ruhrgebiet absaufen

würde, wenn der Strom ausfiele und das
letzte Dieselaggregat schlapp machte?
„WegendesGrubenwassers?Garnicht–
es würdeweit unter derOberfläche blei-
ben“, sagt er bestimmten Blickes. Eine
Seen- und Auenlandschaft würde aus
einem anderen Grund gleichwohl ent-
stehen: Wenn jene Pumpen ausfielen,
die an rund 600 Stellen im Ruhrgebiet
das obere Grundwasser abzapfen, um
die durch den Bergbau tiefer gelegte

Landschaft urbar zumachen. Die RAG
hat selbst 187 Polderpumpen, die meis-
ten betreibt die Emschergenossen-
schaft.
DasGrubenwasserpumpen imSüden

die drei Altbergwerke Heinrich, Friedli-
cher Nachbar und Robert Müser von
weit unten direkt in die Ruhr. Im gesam-
ten nördlichenRuhrgebiet will die RAG
das Wasser künftig unterirdisch Rich-
tungWesten fließen lassen, umesdort in
den Rhein zu pumpen. Die mit großem
Aufwand renaturierte Emscher wäre
dann frei von Grubenwasser.
Und damit von PCB, das an der Em-

scher-Einleitung nachgewiesen wurde.
Der giftige Stoff wurde bis in die 80er-
Jahre in Hydraulikölen eingesetzt. Die
RAG werde alles tun, um die Belastung
wie bisher unter den Grenzwerten zu
halten, sagt Drobniewski. Falls nötig,
werde dasGrubenwasser vor Einleitung
in die Flüsse gereinigt. Für eventuell be-
nötigte Aufbereitungsanlagen werden
deshalb an jedem Standort Flächen frei
gehalten. Drobniewski ist es wichtig zu
betonen, dass durch das geplante An-
steigen des Grubenwassers die PCB-Be-
lastung laut Gutachten der vorigen rot-
grünen Landesregierung sinken würde,
weil es sich an Sedimenten festsetzen
und so zum Teil unten bleiben würde.
Im Süden, unter der Ruhr, sei kein

PCB imGrubenwasser, weil es erst nach
Stilllegung der alten Zechen verwendet
worden sei. Größtes Problem sei hier
eher die Temperatur des bis zu 30 Grad
warmenWassers. Hat die Ruhr Niedrig-
wasser, muss die RAGdie Einleitung bis
zu drei Wochen stoppen können, damit
der Fluss nicht zu warm wird.
Es geht aufwärts in Überruhr. Die Sei-

le spannen sich, der Förderkorb ruckelt
zwei, drei Mal, bevor er sich nach oben
arbeitet. Die ersten Sonnenstrahlen seit
zwei Stunden blenden. Es ist ein gutes
Gefühl.

Die neuen Tauchpumpen sind 20Meter hoch.
FOTO: RALF ROTTMANN

K An nur noch sechs statt 13 Stand-
orten soll künftig gepumpt werden.
Mit 35 Millionen Kubikmetern pro
Jahr soll die Dinslakener Zeche Loh-
berg die größte Menge in den Rhein
befördern.

K Im Süden wird das Grubenwasser
weiter in die Ruhr gepumpt. Die Ze-
che Heinrich mit 20 Millionen Kubik-
metern ist hier der wichtigste Stand-
ort.

K Im östlichen Revier wird es an der
Zeche Haus Aden in Bergkamen in
die Lippe gepumpt.

Drei Wege für
das Grubenwasser
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Von Christopher Onkelbach

Bochum. Im Regal des spartanisch
eingerichteten Geologen-Büros
steht ein dickes Fachbuch mit dem
Titel „Solid Earth“. Doch so solide
scheint die Erde gar nicht zu sein,
das zeigen gerade die zackenartigen
Ausschläge auf den Monitoren von
Kasper Fischer, als wir ihn im Früh-
jahrbesuchen: „Beinahe täglichbebt
die Erde im Ruhrgebiet“, sagt der
Leiter des Seismologischen Obser-
vatoriums anderRuhr-UniBochum.
Die Ursache: der Bergbau. Erst

letztens wieder, an einem Dienstag,
meint Fischer undzeigt auf eineKur-
ve.Um22Uhr, 6Minutenund16Se-
kunden bebte kurz die Erde in Bot-
trop-Kirchhellen, die Messgeräte
schlugenausundzeigteneine1,9auf
derRichterskala. „Es gabeinenhefti-
gen Schlag, dann war alles vorbei“,
berichtete ein Anwohner. Ursache
dafürwarwohldasnochaktiveBerg-
werk Prosper Haniel, sagt Fischer.
MikrobebennennenFachleutediese
kleineren Erschütterungen. Meist
schwachundüberTagenicht zu spü-
ren.

„Ich spürte, wie das Bett wackelte“
Aber manchmal eben doch: „Ich
spürte, wie das Bett wackelte und
dasDach knarzte. Ich dachte erst, es
wäre Einbildung“, erzählte ein über-
raschter Schläfer in Dinslaken, wo
es am 28.Mai 2016 zu heftigeren Er-

schütterungen kam. Ein Bewohner
inGladbeck gab zuProtokoll: „Zwei
starke Stöße haben mich aufge-
weckt.War deutlich spürbar. Ist aber
leider nicht selten hier, und danach
war wieder Ruhe.“
In Dorsten berichtete zur selben

Zeit ein überraschter Mieter: „Ich
wohne im siebten Stock, das ganze
Haus schwankte. Alles im Raum
klapperte und knackte.“ Und inBot-
trop erzählte ein erschrockener An-
wohner: „Es war, als würde jemand
das Bein meines Betts wegreißen.“
Das Zentrum des Bebenswar Kirch-
hellen, es war noch in Gelsenkir-
chen und Oberhausen spürbar. Mit
einer Stärke von 3,3 war es eines der

stärksten Beben der vergangenen
Jahre in der Region.
Seit den 80er-Jahren misst das

Seismologische Institut alleErschüt-
terungen im Ruhrgebiet. „Der erste
Seismograph wurde aber schon vor
über 100 Jahren imBochumerStadt-
park errichtet“, erzählt Kasper Fi-
scher. Das war damals ein tonnen-
schweres Gerät, das über die Mas-
senträgheit Erdbewegungen regist-
rierte. Heute sind die Seismometer
handlicher und schicken ihre Mes-
sungen per Internet auf die Bild-
schirme der Wissenschaftler. „Hier,
um 9.30 Uhr gibt es einen kleinen
Ausschlag“, zeigt Fischer, „das war
vermutlich eine Sprengung im Kalk-

steinbruch beiWülfrath, diemachen
das jedenTag.Gerade sehe ich leider
kein richtiges Erdbeben. Man muss
ein bisschen Glück haben.“ Was
Geologen so Glück nennen.
Mittlerweile gibt es ein ganzes

Netz von Seismometern an den Ze-
chenstandorten im Ruhrgebiet, die
jeden kleinen Erdstoß genau regist-
rieren.Ihnen entgeht fast nichts. So-
gar die Atomtests in Nordkorea hin-
terließen ihre Kurven auf den Seis-
mogrammenderBochumer.Wissen-
schaftliches Ziel des Seismologi-
schen Observatoriums ist es, mehr
über die Prozesse im Untergrund zu
verstehen und auch die natürlichen
Beben auszuwerten, die sich in
Deutschland etwa im Rheingraben
oder der Niederrheinischen Bucht
immer wieder ereignen.

Quelle in 1000 Metern Tiefe
Doch imRuhrgebiet sind solchhefti-
ge Ereignisse wie im Mai 2016 eine
Seltenheit. Zwar sind hier kleinere
Erdstöße immer wieder zu spüren,
doch bleiben sie meist harmlos. Die
Erschütterungen finden in Tiefen
von rund1000Metern statt, dort, wo
Kohle abgebaut wird. Das Zentrum
von natürlichen Beben liegt hin-
gegen zehn bis 15 Kilometer tief im
Erdinnern, erklärt Fischer. Die ge-
ringere Tiefe sorgt aber dafür, dass
auch schwächere Erdstöße an der
Oberfllf äche bemerkbar sind.
Die Wissenschaftler unterschei-

den daher zwischenMagnitude und
Intensität. Die Magnitude zeigt an,
wie viel Energie freigesetzt wurde,
wie stark also das Beben amOrt der
Entstehung war. Diese Werte ent-
sprechen ziemlich genauder geläufi-
gen Richterskala. Die Intensität be-
schreibt,wie starkdieErschütterung
an derOberfllf äche zu spüren ist. Das
hängt unter anderemvonderEntfer-
nung zurQuelle desBebens und von
den Gesteinsschichten ab. Im Ruhr-
gebiet erreichen nur wenige Erdstö-
ße eine Magnitude von 2. Gebäude-
schäden sind erst ab einemWert von
4 wahrscheinlich.
Bricht da unter Tage etwas mit

Krawummzusammen?DerGeowis-
senschaftler lächelt.Nein, soeinfach
ist das nicht. „Der Untergrund be-
steht aus vielen Schichten“, hebt er
an. „Durch den Abbau der Kohle
entstehen im Untergrund große
Hohlräume, dadurch geraten die
Gesteinsschichten darüber unter
enorme Spannung. Wenn diese zu
großwird, gibt esBrüche imGestein,
an den Bruchstellen verschieben
sich die Schichten leicht gegenei-
nander – oft nur umwenigeMillime-
ter. Diese Vorgänge sind der Ur-
sprung für die Erschütterungen.“
Dies sei nicht zu verwechseln mit

Bergschäden, die sich etwa inRissen
an Gebäuden bemerkbar machen.
„Das sind langfristige Absenkungen
der Oberfllf äche.“ Mikrobeben sind
demnach eine direkte Folge des

Bergbaus.Das zeigt sichauchanden
bevorzugten Zeitpunkten der Be-
ben. Fischer zeigt auf eine Grafik,
undman sieht: Diemeisten Erschüt-
terungen ereignen sich montags bis
freitags zwischen 6 und 20Uhr – al-
so mit einiger Verzögerung immer
dann, wenn unter Tage gearbeitet
wird.
Seit 1983 registrierten die Bochu-

mer knapp 10 000 Beben mit einer
Magnitude über 1,2. Wegen der geo-
logischen Beschaffenheit bebte die
Erde imOsten stärker als imWesten.
So gingen vom Bergwerk Ost in
Hamm immer besonders heftige
Erdstöße aus. Als 2010 der Be-
trieb eingestellt wurde, verschwan-
den auch die Beben. Diesen Effekt
erwarten die Experten auch, wenn
Ende 2018 mit Prosper-Haniel die
letzte Zeche schließt. Fischer:
„Dannwerden die Beben immer sel-
tener.“

Der Anstieg des Wasserspiegels
könnte zu neuen Spannungen führen
Haben Sie dann nichts mehr zu tun,
Herr Fischer? „Doch, dann haben
wir ja noch dasGrubenwasser. Auch
das könnte in Zukunft Beben verur-
sachen.“ Der Anstieg des Wasser-
spiegels könnte für neue Spannun-
gen indenErdschichten rundumdie
Schächte führen undweitereMikro-
bebenverursachen.Die aufgewühlte
Erde im Ruhrgebiet – sie kommt
nicht zur Ruhe.

Kasper Fischer mit zwei Seismographen, die vor Ort Erschütterungen registrieren und die Daten ins Bochumer Observatorium
senden.

K Vor allem im Städtedreieck zwi-
schen Bottrop-Kirchhellen, Dinsla-
ken und Oberhausen-Sterkrade
zeigt die Karte des Seismologi-
schen Observatoriums der Ruhr-
Uni Bochum zahlreiche blaue Krei-
se, jeder steht für ein „Ereignis“,
wie es die Forscher nennen.

K „Am 1. Mai 2018 wurden um
22.06 Uhr in der Umgebung von
Bottrop-Kirchhellen Erschütterun-
gen verspürt. Bürger berichteten
von zitternden Möbeln, pendeln-
den Lampen und schwankenden

Flüssigkeiten“, meldete der Geolo-
gische Dienst. Dass dieses „Ereig-
nis“ trotz der geringen Stärke von
1,6 spürbar war, sei auf die „ober-
flächennahe Herdtiefe“ von nur
1000 Metern zurückzuführen.

K Das heftigste Beben seit 1756
ereignete sich am 13. April 1992
im deutsch-niederländischen
Grenzgebiet. Es hatte natürliche
Ursachen und eine Stärke von 5,9.
30 Menschen wurden verletzt, es
entstand ein Schaden von 150 Mil-
lionen DM. CHO

Viele Erdstöße im nördlichen Revier

Im Ruhrgebiet erreichen nur wenige Erdstöße eine Größenordnung von zwei auf der Richter-Skala. FOTOS: INGO OTTO

Bergbaufolgen:
Erdbeben von
Menschenhand
Das Seismologische Observatorium

der Ruhr-Uni registriert fast
täglich Erschütterungen

Seit den 1980er-Jahren misst das Seismologische Observatorium der Ruhr-Uni Bo-
chum Erdbeben im Ruhrgebiet.

„Beinahe täglich
bebt die Erde im
Ruhrgebiet.“
Kasper Fischer, Leiter des
Seismologischen Instituts
der Ruhr-Uni Bochum.
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Fördertürme:
Die Kathedralen

des Reviers
Der Fotograf Rolf Arno Specht gibt Einblicke in
die faszinierende Zechenlandschaft der Region

Von PrrP of. Dr. Hans-Peter Noll
und Anja Schindler

Essen. Bergwerkewaren einst die Keimzel-
le und das unermüdlich pulsierende Herz
der Städte und Stadtteile im Ruhrgebiet,
der Steinkohlenbergbau prägte
das Gesicht der Re-
gion mehr als ein
Jahrhundert lang. Al-
lein Essen, die einst
größte Bergbaustadt
Europas, zählte insge-
samt rund 290 aktive
Zechen. Die Förder-
türme dienten den
Arbeitgebern als re-
präsentativeWahrzei-
chen und stifteten da-
rüberhinaus Identität
für die Menschen in
der Region.
2018 wird mit Pro-

sper-Haniel in Bot-
trop die letzte Stein-
kohlenzeche stillge-
legt. Die Zeugnisse
der schwerindustriel-
lenÄra aber überdau-

ern, sie sind vielfach und vielfältig. Die er-
haltengebliebenenFördergerüsteund -tür-
me sind zu stolzen Symbolen geworden –
sie erinnern an die Produktionskraft der
Vergangenheit und stehen gleichzeitig für
denWandel einerganzenRegion.Beiman-
chen ist es darüber hinaus gelungen, sie zu

Leuchttürmen der Zu-
kunft zu entwickeln.
Paradebeispiel ist das
Doppelbock-Förderge-
rüst von Zollverein
Schacht XII, Identifi-
kationssymbol und
prägendes Wahrzei-
chen des Weltkultur-
erbes und der Region.
Die Impressionen in

„Kathedralen im Revier
– Zechenlandschaft
Ruhrgebiet“ laden zum
(manchmal wehmüti-
gen) Verweilen und
Nachdenken ein, in je-
dem Fall aber zu einer
faszinierenden und ab-
wechslungsreichen
Reise durch die Bild-
welten des Reviers.

Kamp-Lintfort: Zeche Friedrich Heinrich,
Schacht 3.

Herten: Zeche Ewald, Schacht 1.

Dinslaken: Zeche Lohberg,
Schacht 2.

Gelsenkirchen:
Industriedenkmal Zeche
Consolidation, Schacht 9.

Essen:
Unesco-Welterbe
Zeche Zollverein,
Schacht XII.

Der Fotograf Rolf
Arno Specht
zeigt in seinem
Bildband auf
176 Seiten die
Architektur des

Bergbaus im Ruhrgebiet. Das
Buch ist sowohl eine Bestands-
aufnahme sämtlicher noch exis-
tierender Fördertürme und Förder-
gerüste im Ruhrgebiet als auch
eine Hommage an die Zeit „auf
Zeche“. Erschienen ist „Kathedra-
len im Revier – Zechenlandschaft
Ruhrgebiet“ im Klartext Verlag,
erhältlich ist der Band unter an-
derem in den Leserläden dieser
Zeitung zum Preis von 24,95 €.
ISBN: 978-3-8375-1813-9

Wattenscheid:
Zeche Holland,
Schacht 4.

Oberhausen:
Industriedenkmal Zeche
Sterkrade, Schacht 1.
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Dortmund. Welche Bedeutung der
Bergbau im Land einst hatte, das
spiegelt sich auch im Glanz seiner
Gebäude wider: Das alte Landes-
oberbergamt im schmucken Dort-
munder Kaiserstraßenviertel atmet
noch immer vergangene Bergbau-
Herrlichkeit. Das 1910 errichtete
Gebäudediente über viele Jahrzehn-
te als Sitz der wichtigsten Bergauf-
sicht des Landes. Der denkmalge-
schützte mehrfllf ügelige Bau mit sei-
nem signifikanten Uhrenturm und
dem noch immer vorhandenen
Oberbergamtsgarten fungiert heute
offiziell alsDortmunderAußenstelle
der Bezirksregierung Arnsberg. Mit
der 200 Mitarbeiter starken Abtei-
lung Bergbau und Energie NRW
sind an der Dortmunder Goeben-
straße aber nach wie vor auch die
Bergbau- und Rohstoff-Kompeten-

zen der NRW-Landesregierung ge-
bündelt. Die Abteilung ist heute die
größteBergbehörde inDeutschland.
Ein nicht nur bergbauhistorisch

relevanterSchatz findet sich imweit-
läufigen Kellerareal des Gebäude-
komplexes: In speziell klimatisier-
ten Archivräumen lagern 130 000
sogenannte Grubenbilder, Karten-

blätter und Aufrisse von Schachtan-
lagen aus drei Jahrhunderten: 90
Prozent aller jemals auf dem Gebiet
des heutigen Nordrhein-Westfalen
kartographierten Zechenanlagen
sind hier fein säuberlich archiviert:
das Gedächtnis des Bergbaus. Die
restlichen zehn Prozent gingenwäh-
rend des Zweiten Weltkriegs verlo-
ren.
Weil dasunschätzbareMaterial in-

zwischen auch komplett digitalisiert
zur Verfügung steht, können die
Grubenbilder auch zur Gefahren-
prüfung bei Bauvorhaben aller Art
genutzt werden. Diesen Service bie-
ten die Dortmunder Bergschäden-
Spezialisten unter anderemüber das
Online-Informationssystem „Ge-
fährdungspotenziale des Untergrun-
des in NRW“ an: wwww www .gdu.nrw.de

mko

Hier lagert das Gedächtnis des Bergbaus
Im alten Landesoberbergamt in Dortmund sind 130 000 Grubenkarten

aus drei Jahrhunderten archiviert – mittlerweile auch digital

Das historische Oberbergamt in Dort-
mund. F.: HEIDRICH

Von Michael Kohlstadt

Dortmund. Eswar der 2. Januar 2000.
Ein Sonntagmorgen. Peter Hogrebe
wird diesen Tag nicht vergessen.
SeinDiensthandy klingelte. DasGe-
rät, damals das einzige der Behörde,
hatte man dem Dezernenten des
Landesoberbergamtes erst kurz zu-
vor ausgehändigt. Für Notfälle. Nur
wenig später standHogrebe als einer
der ersten am Rand eines Kraters,
der als „Höntroper Loch“ in die Ge-
schichte des Landes eingehen sollte.
Für Peter Hogrebe, den Bergbauin-
genieur, war es der Notfall schlecht-
hin.
Der bis heute spektakulärste Ta-

gesbruch in NRW riss mitten in
einem ruhigen Bochumer Wohn-
viertel nicht nur die Anwohner aus
dem Schlaf, sondern auch zwei Ga-
ragen und einAuto in die Tiefe. „Der
Krater wuchs und wuchs, während
wir daneben standen, amEndehatte
er einen Durchmesser von 20 Me-
tern“, erinnert sichHogrebe, der „al-
le meine Tagesbrüche“ exakt im Ge-
dächtnis abgespeichert hat – keinen
jedoch so sehr wie den 1905 stillge-
legten Schacht IV der Zeche Maria
Anna Steinbank.
Erste Hilfe für Höntrop war

schnell organisiert.ZehnHäusermit
30 Bewohnern mussten evakuiert,
zwei Häuser wegen Einsturzgefahr
gesperrt werden. Beton fllf oss in Strö-
men in die Tiefe des Lochs. Doch
noch in derNacht sackte imBereich
an der Emilstraße nur wenigeMeter
entfernt nochmals dieErdeweg.Das
zweite Loch verschluckte einen hal-
ben Garten und Geräte des Techni-
schen Hilfswerkes, die dort gerade
erst für den Einsatz am ersten Tages-
bruch aufgebaut worden waren. „Es
grenzte an ein Wunder, dass kein
Mensch zu Schaden kam“, sagt Pe-
ter Hogrebe.

Tiefgreifende Spuren im Untergrund
Doch in Höntrop versanken damals
nicht nur materielle Werte und ton-
nenweise Füllbeton in den Tiefen
eines Tagesbruchs, der seinen Ur-
sprung in einer Schachtanlage aus
dem 19. Jahrhundert hatte. Es ver-
sank auch ein bis dahin unumstößli-
ches Gefühl von Sicherheit: Der

Grund und Boden, auf dem wir uns
täglich bewegen, auf dem unsere
Wohnhäuser und Arbeitsstätten ste-
hen, ist längst nicht so standfest, wie
man es erwarten darf in einem dicht
besiedelten Ballungsraum.
Die Erkenntnis vom durchsiebten

Revier –demberühmten „Schweizer
Käse“ – war damals zwar nicht neu.
Auch vor Höntrop wussten nicht
nur Fachleute, dass der Jahrhunder-
te alte Ruhrbergbau tiefgreifende
Spuren im Untergrund hinterlassen
hatte. „Früher fehlte es aber einfach
an Sensibilität für mögliche Gefah-
ren aus demUntergrund“, sagt And-
reas Welz, Leiter des Dezernats
Nachbergbau der Bezirksregierung
Arnsberg. Erst in den 1960er-Jahren
habe das Land begonnen, die Hin-
terlassenschaften des Bergbaus sys-
tematisch zu erfassen und aufzube-
reiten. „Höntrop brachte dann noch
einmal eine völlig neue Sicht auf
das Thema“, sagt Welz. Nach Hön-
trop habe das Land entschie-
den, erstmals auchpräventiv tätig zu
werden.

Präventionsprogramm
Seit 2011 läuft zudemein landeswei-
tes Programm zur systematischen
Risikobewertung an verlassenen
Schächten und Stollen, die man kei-
nem Eigentümer mehr zuordnen
kann oder deren Altgesellschaften
heute nicht mehr existieren. Meist
gehtesumAltbergbau inbereits erlo-
schenen Bergbauberechtigungen
ohne Rechtsnachfolge und um ille-
gal betriebene, oft nicht dokumen-
tierte Schachtanlagen.
Betroffen davon ist hauptsächlich

das südliche Revier. „Alles südlich
der A 40 ist ein Problem“, sagt And-
reas Welz. Im Tiefbbf ergbau des nörd-
lichen Reviers sorge allein der „Ge-
birgsdruck“ dafür, dass Hohlräume
sich schnell verdichten. Außerdem
sei dort professioneller verfüllt wor-
den als im Frühbergbau des südli-
chen Reviers. „Im Norden ist nach
zehn Jahren Ruhe eingekehrt“, so
Welz. Anders im oberfllf ächen- und
tagesnahen Bergbau nahe der Ruhr.
„Hier erleben wir heute Tagesbrü-
che, die ihre Ursache in einem Stol-
len haben, der beispielsweise 200
Jahre alt ist“, erläutert Welz. Meist

liege das daran, dass im Frühberg-
bau Hohlräume nicht gänzlich ver-
füllt wurden oder das Füllmaterial
im Laufe der Zeit absackte. Wasser,
Frost unddieBeschaffenheit desGe-
steins tun ein Übriges. „Es ist dann
nur eine Frage der Zeit, bis sich die
unterirdischen Hohlräume bis zur
Oberfllf ächedurchpausen“, sagtAnd-
reasWelz.
Das muss nicht immer in der Ka-

tastrophe enden wie in Höntrop.
Manchmal sacktdieErdenur imDe-
zimeterbereich ab. Manchmal aber
geht es ganz schnellwie auf einerRa-
senfllf äche in derNähe eines Mehrfa-
milienhauses, auf der sich innerhalb
von Sekunden über Nacht ein Loch
auftat – 200Meter tief.

„Hitliste“ der Städte
DieFaktenlage lässt übrigenskeinen
anderen Schluss zu: Das Ruhrgebiet
ist „unten rum“ tatsächlich eine Art
Schweizer Käse. Stollen, Schächte
und unterirdische Hohlräume
durchziehen den Untergrund in
einer Zahl, die bemerkenswert hoch
ist.DieBergaufsicht geht von12 000
verlassenen Schächten und Stollen
allein im Revier aus. Von den insge-
samt 396 NRW-Kommunen sind
über die Hälfte mehr oder weniger
von den Hinterlassenschaften des
Bergbaus berührt.
In einer „Hitliste“ der Städte mit

den meisten Schächten und Stollen
rangieren Revier-Kommunen nicht
ganzüberraschendweit oben:Allein
inBochumverortet dieBergbehörde
über 3000 Schächte, gefolgt von Es-
sen mit rund 2500, Witten (rund
2300), Dortmund (rund 1500), Hat-
tingen (knapp 1100) und Sprockhö-
vel (rund 800). NRW-weit hat die
Bergbehörde30 000bergbaubeding-
te Tagesöffnungen digital erfasst.
Insgesamt gehen die Spezialisten
von der doppelten Menge verlasse-
ner Schacht- und Stollenanlagen
aus.
Die Auswertung werde noch Jahr-

zehnte in Anspruch nehmen, sagt
Andreas Welz. Und, ja, auch im
Bergbau gibt es natürlich Dunkelzif-
fern. Im Zweiten Weltkrieg gingen
viele Unterlagen und Karten von al-
ten Schachtanlagen und ihrer Lage
verloren.

Zehn Häusermit 30 Bewohnernwurden evakuiert, Beton floss in Strömen, da sackte nurwenigeMeter entfernt nochmals die
Erde weg. FOTO: DPA

Peter Hogrebe (l.) und Andreas Welz im
Archiv des Bergamtes. FOTO: LARS HEIDRICH

„Früher fehlte es an Sensibilität für
mögliche Gefahren aus dem Untergrund.“
Andreas Welz, Leitender Bergdirektor

Es war der 2. Januar 2000, ein Sonntagmorgen, als sich in Höntrop die Erde auftat. FOTO: GERO HELM

Alles südlich
der A 40 ist ein Problem

Das Revier als Schweizer Käse: Tausende verlassene
Schachtanlagen durchziehen das Erdreich
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Radio von ganz unten
Zum Ende des Bergbaus produziert der Radiosender Emscher Lippe ein Programm knapp 1200 Meter

unter der Erde. Der Ort: Schacht 10 der Zeche Prosper in Bottrop

Von Lars Tenorth

Bottrop. Fast 1200 Meter unter der
Erde. Bergleutemalochen in der Ze-
cheProsper, schwarzerKohlenstaub
zeichnet die Gesichter. Maschinen
röhren, ein Förderband transpor-
tiert Material zu den Schächten, der
normale Betrieb läuft. Hier unten
wird am 6. Dezember 2018 wie ge-
wohnt gearbeitetwerden – unddoch
ist es ein besonderer Tag: Es wird
eine Radiosendung aufgezeichnet,
„die tiefste Radiosendung Deutsch-
lands“, so Ralf Laskowski, Chef-
redakteur von Radio Emscher Lip-
pe. Es ist ein Special zum Abschied
desBergbaus, geplant ist dieAufnah-
me imSchacht 10. „Das ist einweite-
rer Meilenstein zum Ende des Berg-
baus, wir schließen in diesem Jahr
mit 150 Jahren Industriegeschichte
ab“, betont Christof Beike, Presse-
sprecher der RAG Aktiengesell-
schaft.

Die Leistung der Bergleute würdigen
Die Morgensendung an diesem Tag,
die von 6 bis 10 Uhr läuft, dreht sich
genau darum. Es heißt Abschied
nehmen vom Steinkohlebergbau.
„Wir ziehen den Helm vor der er-
brachtenLeistung derBergleute“, so
Laskowski. Dabei werde der Berg-
bauals sinn- und traditionsstiftendes
Wirtschaftsfeld thematisiert. „Ein
Ziel ist es auch, mit den Bergleuten
zu sprechen“, gibt Laskowski einen
weiteren Ausblick. Neben dem Ra-

dioteam, voraussichtlich bestehend
aus Moderator, sendebegleitendem
Redakteur und Reporter, werden
auch Gäste in die Grube einfahren.
Zusätzlich werde ein Multimedia-
Team das Ereignis begleiten.

Eine Idee aus Bayern
Die Idee zu der Sendung hatte Ralf
Laskowski, als er vor rund zwei Jah-

ren eine Fachtagung in Bayern be-
suchte. „Dort wurde Deutschlands
höchste Morgensendung prämiert.“
Da lag der Gedanke nah, mitten im
Ruhrgebiet „Deutschlands tiefste
Radiosendung“ zu produzieren. Er
tauschte sichmitdemBergbauunter-
nehmen RAG aus und rechnete
eigentlich mit Bedenken aufgrund
der logistischen Herausforderung.

Doch es kam anders: Die Idee
fand Zuspruch, nur war viel Vorlauf-
zeit notwendig. „Bei laufendem Ab-
baubetrieb ist es natürlich sehrwich-
tig, die Sicherheitsstandards einzu-
halten“, so Laskowski.
Nach einer Weile folgten die ers-

ten Planungsgesprächemit derRAG
überdiekonkrete technischeUmset-
zung, vor allem über die Datenüber-

tragung. Aus der Tiefe müssen die
Signale an einenÜ-Wagen über Tage
gesendet werden. Dieser verbreitet
die Sendung über die UKW-Fre-
quenz 98,7. „Dabei profitieren wir
von dermodernenTechnik unter Ta-
ge, dieDatenwerdenüberGlasfaser-
kabel zumÜ-Wagen übertragen“, er-
klärt der Chefredakteur von Radio
Emscher Lippe.

Er selbst hat schon an vier Gru-
benfahrten teilgenommen, dreimal
auf Prosper Haniel und einmal in
Walsum. Obwohl Laskowski „Zuge-
zogener“ ist und keinen familiären
Bezug zum Bergbau hat, elektrisiert
ihn das Thema. „Die Technik und
auch die körperliche Leistung der
MenschenunterTage, einfachbeein-
druckend“, hebt er hervor.

Während die Sendung in knapp 1200 Metern Tiefe aufgenommen wird, schuften Bergleute unter Tage und fördern die letzte Kohle. FOTO: VOLKER HARTMANN

K Der Sender Radio Emscher
Lippe ist auf den UKW-Frequen-
zen 98,7 MHZ und 96,1 MHZ zu
hören und deckt die Stadtgebiete
Gelsenkirchen, Bottrop und Glad-
beck ab.

K Zudem verfügt der Sender über
ein Webradio unter www.radio-
emscherlippe.de/misc/radioplay-
er/webradio/

Den Sender Radio
Emscher Lippe hören

AAnnzzeeiiggee
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„Es braucht Vertrauen und Weitsicht“
In Neukirchen-Vluyn entsteht auf dem Gelände der Zeche Niederberg eine Siedlung für 900 Menschen.
Ein RAG-Mitarbeiter erzählt, wie der Konzern aus stillgelegtem Bergbau begehrtenWohnraummacht

Von Christian Schmitt

Neukirchen-Vluyn. Ein Koloss von
über vier Metern wacht am Rande
der Siedlung 1/2/5 Niederberg.
Sein Blick richtet sich auf die bei-
den Fördertürme, die einst Tonnen
von Steinkohle an die Oberfllf äche
brachten. Der blecherne Bergmann
wurde im Dezember 2017 aufge-
stellt undkönnte zumWahrzeichen
des neuen Wohngebiets in Neukir-
chen-Vluynwerden. Drei Quartiere
sind hier bereits entstanden, ein
viertes soll noch folgen.
Wie an vielen ehemaligen Berg-

baustandorten war auch in Nieder-
berg die RAG für Rückbau und
Neugestaltung des Geländes ver-
antwortlich – jedesMal ein langjäh-
riger Prozess, bei dem es viele Inte-
ressen zuberücksichtigen gilt. „Nie-
derbergwarmit rund 5000Beschäf-
tigten Herz und Motor der ganzen
Kommune.Alleshat sichumdieZe-
che gedreht. Dem müssen wir bei
der Revitalisierung des Geländes
gerecht werden“, sagt Ralf Hütte-
mann von RAG Montan Immobi-
lien, einer Tochter der RAG und
überall dort aktiv, wo der Steinkoh-
le-Konzern in Wohnraum investiert.
„Die Erwartungen der Kommunen
sind im Prinzip immer dieselben“,
sagt Hüttemann, der das Projekt
1/2/5 Niederberg leitet. „Wir sollen
Einwohnerzahl und Wirtschafts-
kraft erhaltenund für ein grünesund
sauberes Stadtbild sorgen. Außer-
dem soll es schnell gehen, und amal-
lerwichtigsten: ohne Geld aus dem
Rathaus.“ Die RAG ist vertraglich
zum Abriss und Rückbau der alten
Bergbauanlagen verpfllf ichtet.Obder
Konzern anschließendwieder in die
Flächen investiert, ist dagegen ihm
überlassen. Die finanzielle Perspek-
tive muss stimmen.

73 Projekte im Ruhrgebiet, am
Niederrhein und im Saarland
In Niederberg entstehen die Wohn-
quartiere nördlich der Niederrhein-
allee, die die Ortsteile Neukirchen
und Vluyn verbindet. Südlich der
Hauptstraße, bei den beiden Förder-
türmen, ist ein Gewerbegebiet ge-
plant. Die Türme werden auch lang-
fristig zum Panorama der Siedlung
gehören: Einer steht bereits unter
Denkmalschutz, der anderewird ab-
sehbar folgen. Das ganze Projekt
fußt auf elf rechtskräftigen Bebau-
ungsplänen, von der RAG, der Kom-
mune und verschiedenen Interes-
senvertretern gemeinsam erarbeitet.
„Eine tolle Leistung“, findet Hütte-
mann. „Kein Plan wurde angefoch-
ten, keiner ist gescheitert.“Dabei fiel
den Beteiligten der Konsens nicht in
den Schoß, sondernmusste hart ver-
handelt werden. Eine gefährdete
Krötenart rief etwa den NABU auf
denPlan.FürRalfHüttemann istdas
dennoch Routine. „Es gehört zu
unserer Arbeit, solchen Forderun-
gen zu entsprechen, auch, wenn es
viel Geld kostet.“
73 solcher Projekte hat die RAG

derzeit in derMache, imRuhrgebiet,

am Niederrhein und im Saarland.
Liegen die fertigen Bebauungspläne
einmal vor, geht es indienächstehei-
ße Phase: dasVertrauenpotenzieller
Käufer zu gewinnen. Denn anders
als in dichter besiedelten Gebieten
sehen Interessenten an einem Ort
wieNiederberg zunächst nurBagger
undErdreich. „EsbrauchtVertrauen
undWeitsicht, so einGrundstück zu
kaufen. Ich weiß selbst nicht, ob ich
mit meiner Familie diese Entschei-

dung treffen würde“, meint Hütte-
mann.Bei derVermarktungvonNie-
derberg stellte sich schnell Erfolg
ein, auch, weil sie zu einem günsti-
gen Zeitpunkt begann – 2011, kurz
nach der Finanzkrise. „Wer dann
nicht baut, baut nie“, soHüttemann.

Bedeutungsverlust der anderen
Ortsteile befürchtet
WääW hrend sich die meisten Grund-
stückskäufer selbst um den Bau
ihres Hauses kümmern, sorgt die
RAG für die nötige Infrastruktur.
Kindergärten, Spielplätze, Grünfllf ä-
chen. „Ich finde, das ist uns hier gut
gelungen.Wenn imMai dieMandel-
blüten aufgehen, kommen sogar
Leute von außerhalb, um zu fotogra-
fieren“, erzählt Hüttemann stolz.
700 Menschen wohnen bereits in
Niederberg. 900 sollen es nach Fer-
tigstellung des vierten Wohnquar-
tiers sein. Die Anwohner scheinen
mit der Entwicklung ihrer Siedlung
zufrieden zu sein, meint Hütte-
mann: „Mich sprechen regelmäßig
Leute an und sagen mir: ’Wir fühlen

uns hier sauwohl!’“
Das alles klingt nach Bil-

derbuchprojekt. Und doch
gibt es ein Problem, das Hütte-
mann bislang nicht lösen konn-
te: „Die Entwicklung von Ge-
werbe und Gastronomie läuft
bislang enttäuschend.“ An „qua-
litativ hochwertigen“ Interes-
senten herrsche zwar kein Man-
gel. Doch habe die Stadt sich
gegen das geplante Portfolio an
Geschäftenentschieden.Offenbar
befürchtet man in Neukirchen und
Vluyn einen Bedeutungsverlust der
beiden etablierten Ortsteile. Hütte-
mann arbeitet jetzt an einem Plan B.
Denn für ihn steht fest: „Der Stand-
ort schreit nachHandel undGastro-
nomie.“
Bis zum Jahr 2022 hatHüttemann

noch Zeit. Dann soll die vom Blech-
Bergmann bewachte Siedlung ihr
endgültiges Erscheinungsbild er-
reicht haben – mit viertem Wohn-
quartier, mit blühenden Grünfllf ä-
chen und mit fllf orierendem Gewer-
begebiet.

Zwischen diesen Aufnahmen liegen siebeneinhalb Jahre. Oben das ehemalige Zechengelände im Jahr 2011, kurz nach dem
Rückbau. So sah es aus, als sich die ersten heutigen Anwohner zum Kauf entschieden. Unten eine Aufnahme aus dem
Herbst 2017: Drei von vier geplanten Wohnquartieren sind bebaut. Auf der freien Fläche links der Fördertürme soll ein
Gewerbegebiet entstehen. FOTOS: HANS BLOSSEY

K Die ersten Pläne zur Gründung
einer Zeche bei Neukirchen und
Vluyn gehen ins 19. Jahrhundert
zurück. Doch erst mit der Übernah-
me des Geländes durch die Firma
Krupp und der Gründung der Nie-
derrheinischen Bergwwg erksgesell-
schafttf im Jahr 1911 wurde der
Plan Wirklichkeit.

K In den zwei Jahrzehnten nach
dem Ersten Weltkrieg wurde Nie-
derberg dann zur Großzeche aus-
gebaut. Die Anlage der Übertage-

bauten ist an der Eisenbahnstre-
cke derMoerser Kreisbahn ausge-
richtet, die seit 1908 das Gebiet
durchquerte.

K Zur Blütezeit des Bergwerks
arbeiteten fast 5000 Menschen
auf Niederberg und förderten bis
zu drei Millionen Tonnen Stein-
kohle im Jahr. Bis zur ihrer Stillle-
gung im Jahr 2002 markierte die
Zeche die westliche Grenze des
Ruhrbergbaus. (Quelle:
www.route-industriekultur.de)

Die westliche Grenze des Ruhrbergbaus

Fast überall in der Siedlung sieht man einen oder beide Fördertürme über die Dächer
ragen. Die Türme werden das Panorama auch langfristig prägen: Einer steht bereits
unter Denkmalschutz, der andere wird absehbar folgen. FOTO: MORRIS WILLNER

Die über vierMeter hohe Bergmann-
Skulptur aus Blech steht auf einer
Grünfläche an der Niederrheinallee.
Das Denkmal wurde im Dezember
2017 aufgestellt.

FOTO: MORRIS WILLNER



Aus dem Bauern- wurde Zechenland: Blick
auf die Silhouette von Bochum in früheren
Bergbau-Jahren. REPRO: INGO OTTO
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Der Bergbau geht – und wird bleiben
Die Landschaft, die Menschen, das Denken: Zwei Jahrhunderte lang hat die Kohle das Ruhrgebiet geprägt

Von Jens Dirksen

Essen. Vorurteile sind schwerer ab-
zubauen als Anthrazitkohle aus
einem 60-Zentimeter-Flöz. Das
wird den Menschen an Ruhr und
Emscher jedesmal klar, wenn der
nächste Besuch den gefürchteten
Ohrwurm-Satz sagt: „Nein, wie
grüüün dddas hhhiiier iiist!!!“““ DDDiiie hhhartnäääckkkiiige
Erwartung, dass im Ruhrgebiet
noch immer die Briketts durch die
Luft fllfliegen und das Taschentuch
schwarz wird, sobald jemand niest,
dürfte wohl auch die Schließung
der letzten Revier-Zeche Prosper
Haniel II inBottrop überleben.Wer
im Ruhrgebiet wohnt, hat sich
längst daran gewöhnt, dass die Seil-
scheiben still stehen und Bergleute
fast auf derListe ausgestorbenerBe-
rufe, zwischen Abdecker und Zun-
dermacher. Bergbau? Ist für die
meisten längst abgehakt und als
Vergangenheit fein säuberlich ein-
sortiert in Ruhr- und Bergbaumu-
seum, Zeche Nachtigall und
Zollern.

Die Emscher floss bergauf
Aber das Vergangene ist nie tot, „es
ist nicht einmal vergangen“,wiewir
seit William Faulkner wissen. Im
ehemaligen Ruß-Land können wir
es Tag für Tag sehen, hören, schme-
cken und empfinden: Fast nichts,
was das Ruhrgebiet bis heute aus-
macht, gäbe es ohne den Bergbau.
Man male sich nur einen Moment
aus, wie es in Gelsenkirchen, in Bo-
chum und Herne ohne industrielle
Förderung der Kohle, ohne ihre in-
dustrielle Nutzung aussähe. Lauter
hingewürfelte Dörfer, Städtchen
und Mittelstädte; so ähnlich viel-
leicht wie das Münsterland heute.
Der Bergbau hat im Ruhrgebiet

viel mehr geprägt, als an Fördertür-
men und Wirtschaftsdaten abzu-
lesen wäre. Das beginnt bei der
Landschaft, die zum küstenfernen
Poldergebiet wurde: Die Erdober-
fllflächeüberdenabgebautenundnur
teilweise verfüllten Kohlefllflözen ist
um bis zu 25 Meter tiefer gelegt; an
einigen Stellen fllfloss dadurch mal
das Wasser der Emscher Richtung
Quelle zurück. 75 000 Hektar
Ruhrgebiet (das entsprichtmehr als
100 000 Fußballfeldern) würden
heute beim Abschalten der Grund-

wasserpumpen wohl überfllflutet.
Aus der entstandenen Seenplatte
würden vor allem die künstlichen
Gebirgszüge des Reviers herausra-
gen, die Abraum-Halden, die seine
Autobahnen und Landstraßen säu-
men, während die Kohlehalden
längst dem Erdboden gleichge-
macht sind. Die Emscher wurde
zum Abwasserkanal begradigt –
und ist es an vielen Stellen immer
noch. Die Ruhr wiederum, die heu-
te an vielen Tagen so blau schim-
mert wie derHimmel über ihr, wäre
nicht an sechs Stellen zu Seen auf-
gestaut, wenn nicht fünf Millionen
Menschen, die Emscher und die
LippeviaRohrleitungenmitWasser
versorgt werden müssten. Es wären
ja keine fünf Millionen ohne den
Bergbau, höchstens ein Bruchteil.
So hat der Bergbau auch die Be-

siedelung der Landschaft geprägt,

die bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts noch – von älteren Städten
wie Duisburg, Dortmund, Essen
oder Hattingen abgesehen – aus
Wiesen, WääWäldern und Äckern be-
stand.

Dörfer zu Riesensiedlungen
Die Zechensiedlungen entstanden
gewissermaßen nach unterirdi-
schen Kriterien: Zunächst fiel, je
nach den Untertage-Gegebenhei-
ten, die Entscheidung, wo am (kos-
ten)günstigsten eine Zeche zu ste-
hen kommen sollte – die Siedlun-
gen für die Bergarbeiter wurden
dann drumherum angelegt. An
Straßen,Plätze,Geschäfteundalles

andere, was man städtisches Leben
nennt, wurde später gedacht, viel-
leicht. Imdamalsnochvielfältigwil-
denWesten wucherten ausWeilern
undMarktfllfleckenbinnenkürzester
Zeit Ansammlungen hervor, deren
Größe städtisch wirkte, deren Le-
ben aber halb dörfllflich, halb indust-
riell war. Und jenseits aller Roman-
tisierung muss man festhalten, dass
derBergbauauchdieMentalitätder
Menschenprägte: von einemgewis-
sen Nützlichkeitsdenken und Prag-
matismus bis hin zu jener oft be-
schworenen Solidarität, zu der die
lebensgefährlicheArbeit unter Tage
unddas geradeanfangsnochabseh-
bar kurze Leben der Bergleute
zwang: Die Knappschaft als umfas-
sendes Sicherungssystem ist älter

als Bismarcks Rentenversiche-
rung. Und die Vorstellung von
sozialer Absicherung, dass al-

so auch bei Abbau der Abbautätig-
keit niemand „ins Bergfreie“ fallen
darf, hat sich bis ins Revier des 21.
Jahrhunderts gehalten – selbst in
anderen Branchen, in denen
Arbeitsplätze wegrationalisiert wer-
den wie derzeit in der Energiebran-
che. Warum dieses Leitbild gerade

in Deutschland stärker war als die
brutalkapitalistischen Zechen-
schließungen etwa in Großbritan-
nien, wäre noch zu ergründen.
Vielleicht hat sich die spezifische

Revier-Mentalität nicht nur aus der
täglichen Arbeit und dem Dasein
unterm Förderturm ergeben, son-
dern auch aus dem Vielvölkerge-
miiischhh hhherausgemendddelllt, dddas üüübbber
die Jahrzehnte zum Arbeiten ins
Ruhrgebiet einwanderte (und nicht
etwa,weil eshiernoch sogrünwar):
Die bäuerliche Bevölkerung aus
Rheinland und Westfalen zunächst
und Glaubensfllflüchtlinge aus Eng-
land undHolland, dann schon bald
bergmännische Fachleute aus dem
Harz, Belgien und dem Alpenland.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts schließlich Tagelöhner
aus Polen, Ostpreußen und Italien;
die letzte Bergbau-Einwanderungs-
welle begann nach dem Zweiten
Weltkrieg, als junge Männer aus
ganz Deutschland angeworben
wurden, schließlich auch aus den
Armutsregionen in ganz Südeuro-
pa, von Portugal bis in die Türkei,
wo die Anwerbung begann, als der
Bergbau schon seine erste Nach-
kriegskrise erlebte und den Höhe-
punkt der Beschäftigung mit rund
500 000 Bergleuten schon über-
schritten hatte.

Das Völkergemisch und die Sprache
Integration geschah dabei fast im-
mer als Anpassung an dieGegeben-
heiten der Arbeitswelt; was die
Mentalität angeht, ergab sich eine
eigentümliche Mischung aus bil-
dungsarmem Minderwertigkeits-
komplex und arbeitsleistungsbe-
wusstem Selbstvertrauen, das auf
der bis heute wirksamenMagie der
großen Zahlen fußte.
Der Bergbau brachte eine ganz

eigene Sprache hervor, die viel-
leicht nicht von ungefähr mit sei-
nem Rückzug aus der Region eben-
falls im Verschwinden begriffen ist.
Ein kulturelles Treibgut am rau-
schenden Strom der Zeit, sofern es
nicht schon zu sprachlichem Ge-
meingut rundgeschliffen ist wie ein
Kiesel „vor Ort“. Irgendwann wird
auch derBergbau als ganzer ein sol-
cher Kiesel sein: Als Felsbrocken,
der ermalwar, nichtmehr zu erken-
nen – aber immer noch da.

Natur statt Zeche:Weithin sichtbar blieb das Fördergerüst von Schacht Carl Funke1
am Essener Baldeneysee als Industriedenkmal erhalten. FOTO: JOCHEN TACK

Belegschaftszahlen und Fördermengen im Ruhrbergbau
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Eine Fotografie aus der Rheinpreußensiedlung imheutigenDuisburg-Homberg aus
der Zeit des Kaiserreiches. REPRO: LARS FRÖHLICH
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