Schicht
im
Schacht:
Museumsfest
feiert
die
Bergbaukultur
Gleich mehrere Plaketten und Medaillen hat er eingepackt. „Die
passen perfekt“, sagt Gregor Greiner. Er ist einer der letzten
aktiven Bergleute in Bergkamen. Zusammen mit David und Marcel
Junge ist er auf das Museumsfest gekommen. Das Motto heißt
schließlich „Schicht im Schacht“ – und das betrifft alle drei.
Der Revierschlosser, Elektriker und der Elektrosteiger werden
sich nach eineinhalb Jahrzehnten Bergbau eine andere
berufliche Zukunft suchen müssen, wenn die letzten beiden
Bergwerke und damit ihre Arbeitgeber Ende des Jahres
schließen.

Vollbesetzte Ränge beim Ökumenischen Gottesdienst auf dem

Museumsfest.

In
Bergkamen
ist
er
Vergangenheit, für einige
Bergkamener
aber
noch
Arbeitsalltag: Der Bergbau
als Detailansicht aus dem
neuen Museums-Schacht.
„Da machen wir uns keine Sorgen“, betonen die drei jungen
Männer. „Das Wissen aus dem Bergbau ist überall gefragt. Wir
haben eine erstklassige Ausbildung, wir finden schon etwas“,
sind sie sich sicher. Im Bergbau zu arbeiten, war für alle
drei ganz selbstverständlich. Der Opa, der Vater – die ganze
Familie lebte schon immer davon. „Wir kennen es gar nicht
anders“, sagen sie. „Und außerdem ist der Bergbau etwas
Besonderes: Der Zusammenhalt, die Kameradschaft – Bergbau ist
wie Familie, ganz anders als in normalen Firmen.“

Großes Interesse hatten die

Besucher an den BergbauErinnerungsstücken
an
diesem Stand.
Das sieht auch Cornelia Behrendt so. An ihrem kleinen Stand
mit Bergbau-Devotionalien haben die drei Bergleute gerade
„eingekauft“. Medaillen, Wimpel, Grubenlampen, Humpen,
Kristalle, Bücher, ein Steiger-Stock: Hier türmt sich ein
ganzes Bergbau-Leben auf. Das Leben ihres Vaters. Er ist im
Dezember gestorben und hat Andenken an ein bewegtes
Arbeitsleben hinterlassen, das auch in die Schweiz und Italien
führte. Kristalle vom Ätna oder vom Gotthardt-Tunnel: Über die
Bergbau-Firma Deilmann-Haniel ist die Familie weit
herumgekommen und verbindet mehr als das Berufliche mit dem
Bergbau. Cornelia Behrendt kommen immer noch die Tränen, wenn
sie davon spricht. Sie ist froh, hier auf dem Museumsfest
echte Liebhaber für die vielen Andenken ihres Vaters zu
finden.

Auch Kohle ist auf dem
Museumsplatz noch präsent.
Die Liebhaber umschwärmen nicht nur ihren Stand wie die
Fliegen. Sie nehmen den frisch eröffneten Schacht genau unter
die Lupe, die dort ausgestellten Arbeitsgeräte, den neu auf
dem Hof aufgestellten Hobel, die vielen Ausstellungsstücke im
Barbara-Stollen. Sie diskutieren sich heiser mit den
Fachleuten vom Geschichtskreis, die all das in vielen Stunden
ehrenamtlich aufgebaut haben. „Mit dem sind wir auch unterwegs

gewesen“, erzählt ein Besucher seinem Sohn und zeigt auf den
Waggon einer Grubenbahn. „Die hatten wir auch noch unter Tage
dabei“, sagt ein anderer, der dem Enkel die Stromversorgung
für die Grubenlampe um den Bauch schnallt. Am liebsten würde
er in voller Montur in den Stollen hinterherkriechen, der
extra für die Kinder aufgebaut wurde – mit originalen
Größenverhältnissen und Grubentelefon.

Bergbau als Kultur und Einstellung
zum Leben

Die Bergbauglocke wird zum
Gottesdienst geläutet.
Eines ist an diesem zwei Tagen nicht zu übersehen und zu
überhören: Der Bergbau ist zwar schon längst aus Bergkamen
verschwunden, prägt die Stadt aber immer noch. „Bergbau ist
Kultur“, beschreibt es Pfarrer Reinhardt Chudaska beim
ökumenischen Bergmannsgottesdienst. Er selbst hat dem „Braten
zwar nie getraut“ als Kind einer Zeit, in der Bergbau nur im
Abbau begriffen wer. Als er nach Bergkamen kam, erlebte er
inmitten des Kampfes um seinen Erhalt einen lebendigen
Bergbau, der mehr als Arbeit war: „Ein Lebensraum, eine
Einstellung zum Leben.“ Und irgendwie sie es mit dem Glauben
ja nicht viel anders: Es geht darum, nach etwas zu schürfen
und zu graben. Der Bergbau gehe jetzt ohne Wenn und Aber, ohne
Hätte, Wäre, Wenn zu Ende – damit müsse man umgehen. Das
einzige was seiner Biographie fehlt: Arbeitserfahrung unter

Tage, passend zum Bergmannshemd. „Dafür würde ich die Zeit
gern noch einmal zurückdrehen.“

Musik gab es standesgemäß
den Spielmannszügen und
Knappen.
„Der Bergbau wird in dieser Stadt nicht vergessen – wir sind
stolz auf diese Vergangenheit“, betonte auch Bürgermeister
Roland Schäfer. Der Strukturwandel sei gut bewältigt in
Bergkamen. Die Tugenden und Werte, die der Bergbau geprägt
hat, seien immer noch präsent und müssten den nachfolgenden
Generationen vermittelt werden. Die politische Entscheidung
für den Ausstieg hält Schäfer immer noch für die falsche. Wie
auch Volker Wagner von der IG BCE. Der erinnerte in seinem
Rückblick auf Identität und harte Kämpfe, an ganze Familien,
die mit dem Strukturwandel einen Umbruch erlebten. Er dankte
aber der Politik für das Steinkohlenfinanzierungsgesetz, das
einen sozialverträglichen Ausstieg möglich machte. Auch für
ihn ist es wichtig, die ganz besondere Kultur, die der Bergbau
geprägt hat, erfahrbar und erlebbar zu machen.

Fahnenübergabe und ein
Stück
ausgehende
Bergbaugeschichte.
Ein Stück Bergbaugeschichte erlebten die Besucher dann mit
eigenen Augen und Ohren. Die Sängervereinigung OberadenBeckinghausen überreichte beim Gottesdienst feierlich ihre
Fahnen an das Museum. Der Verein – verschmolzen aus zwei
Sängerbünden, die in den 1880er Jahren mit dem Bergbau
entstanden – wird sich Ende des Jahres mangels Masse auflösen.
Nach 136 Jahren verschwindet damit ein weiteres Stück
Bergbaugeschichte und es ist getreu dem Festmotto im wahrsten
Sinne „Schicht im Schacht“.

