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Musik ist seelenrelevant – ein Plädoyer für das Konzert
STIMMEDERKULTUR

„Musik drückt das aus, was inWor-
ten nicht gesagt werden kann und
worüber zu schweigen unmög-
lich ist“ (Victor Hugo).Wer hät-
te gedacht, dass ein weltumspan-
nender Virus einmal die Musik
zum Schweigen bringen würde. 18
Monate ohne Live-Konzerte lie-
gen hinter uns, die Konzertstätten
leer und verwaist, die Veranstal-
ter in einemVakuum ohneVeran-
staltungen und Planbarkeiten, der
Umsatz null, Schauspieler, Sän-
ger, Musiker: verstummt und ar-
beitslos.
Musiker sind Individualisten, sie

schöpfen aus sich selbst und aus
der Beziehung zum Publikum. Sie
leben nicht von Luft und Liebe,
sondern von bezahlten Konzerten
und ihrer Berufsausübung.
Der Künstler schenkt dem Pu-

blikum seine (Hin-)Gabe und

Meisterschaft, das Publikum dem
Künstler durch Begeisterung und
Applaus neue Energie, Inspiration
undMotivation. Ein gelungenes
Konzert beschenkt beide Seiten
– denn gemeinsam erlebte Mo-
mente, in denen der Funke über-
springt, könnenmagisch sein.Was
manmitWorten nicht benennen
kann, sind Emotionen, Seelenzu-
stände und Gefühle, die durch den
Zauber der Musik ausgelöst wer-
den.Wir sehnen uns nach diesen

Momenten, ganz im Einklang mit
uns selbst, der Musik und Gleich-
gesinnten zu sein. Aus dieser ge-
meinsamen Erfahrung entsteht
wiederum eine neue Basis fürWor-
te und das gemeinsame Gespräch.
Musik ist eine Kunst der Seele,
die uns berühren und beglücken
kann.
Die lange konzertlose Zeit hat

unsere Gesellschaft nicht besser
gemacht, ganz im Gegenteil. Ohne
Konzerte haben viele verlernt zu-
zuhören, ein offenes Ohr fürein-
ander zu haben. Menschen haben
sich voneinander entfernt und iso-
liert, Beziehungen und Kontak-
te gingen verloren. Doch wir brau-
chen die Nähe, die Gemeinschaft,
den Austausch im ganz persönli-
chen Gespräch, die Debatte von
Angesicht zu Angesicht, gemein-
sam erlebte Emotionen. Der Geist

verkümmert ohne Inspiration, An-
regung und Reflektion.
Gerade können wir vieles von

dem nachholen, was wir so lange
vermisst haben. Noch ist die Inzi-
denz niedrig, doch das Zeitfenster
ist klein: Vielleicht haben wir nur
wenigeWochen, um unserer Seele
mit dem Erleben eines Live-Kon-
zertes etwas Gutes zu tun und wie-
der Kontakt miteinander aufzu-
nehmen.
Deshalb: Besuchen Sie gerade

jetzt, wo es geht, Konzerte, zele-
brieren Sie denMusikgenuss mit
Gleichgesinnten, lassen Sie sich im
Konzert verzaubern. Musik ist see-
lenrelevant.

EVA-SUSANNE ROHLFING: CELLISTIN,
KONZERTDRAMATURGIN, MODERATO-
RIN, VERANSTALTERIN U6 KONZERTE
LINTORF
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Ratinger stöbert Bergbauruinen auf

VON ANDREA BINDMANN

RATINGEN „Früher hat mich die Ge-
schichte des Bergbaus überhaupt
nicht interessiert. Im Gegenteil –
ich habe eher einen Bogen darum
gemacht“, erzählt derRatingerErnst
Käbisch. Ein Besuch auf der Zeche
Zollverein änderte alles. „Das Ge-
bäude hat mich beeindruckt und
fasziniert.“ Käbisch begann zu re-
cherchieren.
Spätestens als im Jahr 2010 Essen

Kulturhauptstadtwarundehemali-
ge Zechen mit gelben Ballons mar-
kiert wurden, die überall in der Re-
gion schwebten, war das Interesse
endgültig geweckt. Er durchstöber-
te das Internet, knüpfteKontakte zu
ehemaligenBergleutenbei denKett-
wiger Museumsfreunden und stu-
dierte in Ratingen die Ankerpunk-
te der Industriekultur.
Der Wissensschatz des Ratingers

wuchs kontinuierlich. Er besuch-
te nicht nur Zechen im Ruhrgebiet,
sondern forschte auchaufdenSpu-
ren des Bergbaus in Ratingen und
Heiligenhaus.„InLintorfwurdeBlei
abgebaut“, soKäbisch.„Zechengab
es auch in Mülheim Selbeck, Mett-
mannMetzkausenund inHeiligen-
haus finden sichmit der Hespertal-
bahn, die nach Velbert führte noch
Relikte.“ Sein Wissen teilt Käbisch
auf einem Blog.
Das Recherchieren im Internet

reicht dem Ratinger schon lange
nichtmehr. Ermacht sich regelmä-
ßig in dieUmgebung auf, umÜber-
bleibsel der Bergbauzeit zu suchen.
Das ist nicht immer einfach. „Gera-
de im Sommer, wenn die Vegetati-
on so üppig ist, ist es schwer, etwas
zu finden“, so Käbisch. An einigen
Stellen erinnern nur noch Straßen-
namen an den einstigen Bergbau.
Manchmal aber hat Käbisch Glück.
Auf eine seiner Touren nimmt er
uns mit.
Ziel ist die Zeche Rudolph. Sie

liegt heute auf Kettwiger Stadtge-
biet, gehörte aber einst zuHeiligen-
haus. Das Steinkohlebergwerk hat
eine 130-jährige Geschichte, wur-
demehrmals stillgelegt und wieder
in Betrieb genommen. 1966 gin-
gen endgültig die Lichter aus. Von
Kettwig Oefte aus stapft Käbisch
einenWanderweg bergan. „Wichtig
ist festes Schuhwerk. Wir müssen
gleich querfeldein“, warnt der Ra-
tinger. Nach einigen Minuten biegt
er zielsicher in einen kleinenTram-
pelpfad ab. Käbisch ist nicht zum
ersten Mal hier. Noch einWeilchen
geht es durch Brombeeren und Ge-
strüpp, dann tauchtdas einstigeMa-

schinenhausderZecheRudolphaus
dem Grün auf. Das ist das, wonach
Käbisch sucht.
„Hier kann man nach mehr als

Hundert Jahren noch eine Ahnung
davon bekommen, wie die Men-
schen hier gearbeitet haben“, sagt
derRatinger.„Inmittendieser schö-
nen Landschaft und seinen Bach-
läufen ist es fast unvorstellbar, dass

sichunter derErdehier ein völlig an-
deres Leben abgespielt hat.“
Das verfallene Gebäude scheint

schon häufiger Treffpunkt für ver-
schiedensteAktivitäten gewesen zu
sein. „Seit einigen Jahren ist es um-
zäunt“, so Käbisch. Doch irgendje-
mand hat schon wieder ein Loch
in den Zaun geschnitten. Käbisch
weiß: „Hier gibt es auch einen Stol-

leneingangundeineRösche (Kanal,
derWasser aus der Grube führt).“
Wer hier im Unterholz nach Ber-

gbauresten sucht, ist auf eigeneGe-
fahr unterwegs. Nicht alles ist gesi-
chert und fernab des Weges wäre
es fatal, sich zu verletzen oder ver-
schüttet zuwerden.„Manchmal gibt
es noch offene Stollen.“ Doch Kä-
bisch ist trittsicher. Er hat das Ge-

lände schon häufiger erkundet.
„Manchmal findetmannochRelik-
te aus einer anderen Zeit“, sagt er.
EinWerkzeug, das einBergmannvor
vielen Jahren dort liegenlassen hat,
istwie ein Sechser imLotto – selten,
aber es kommt vor.
Eines Tages, so hofft Käbisch,

kann er selbst mal Bergbauluft
schnuppern.

In seiner Freizeit erforscht
Ernst Käbisch die Ratin-
ger Bergbaugeschichte.
Mit Dokumenten gibt er
sich nicht zufrieden. Er
sucht in den Wäldern
nach vergessenen Spuren.

Der Ratinger Ernst Käbisch hat sich in die Bergbaugeschichte der Region vertieft. Er sucht in hemischenWäldern nach Relikten. RP-FOTOS: A. BINDMANN

Ernst Käbisch untersucht einen Stolleneingang. Jede seiner Touren unter-
nimmt er auf eigene Gefahr.

Bei solchen Funden geht Käbisch das Herz auf: Eine Rösche, die das Gruben-
wasser nach draußen befördert.

Die Natur holt sich die einstigeMaschinenhalle der Zeche Rudolph zurück.

Geschichte Bereits vor 1830wur-
de im heutigen Kettwig Oefte Stein-
kohle abgebaut. Das Stollenmund-
loch befand sich im Bereich der
Ruhr in der Nähe des heutigen Haus
Oefte. Etwa um das Jahr 1831 wurde
das Bergwerk außer Betrieb genom-
men. Rund 40 Jahre später wurde
erneut Kohle abgebaut. Immer wie-
der kehrten die Bergleute zu dem
Standort zurück, um kurze Zeit spä-
ter die Zeche wieder zu schließen.
1951 erwachte mit einem neuen Be-

sitzer neues Leben in der Zeche Ru-
dolph. 1957 hatte das Bergwerk be-
reits drei Wetterschächte und einen
Förderschacht. Die Fördersohle be-
fand sich in einer Teufe von 60Me-
tern. Am 20. Mai des Jahres 1966
wurde die Zeche Rudolph endgültig
stillgelegt.
ProduktivitätDie maximale För-
derung des Bergwerks wurde im
Jahr 1957 erbracht. Mit 107 Beschäf-
tigten wurde eine Förderung von
49.296 Tonnen Steinkohle erzielt.
Verfall Seit der Stillegung verfallen
die Gebäude wie das Maschinen-
haus oder die Arbeitskapelle.

WechselhafteGeschichte
der ZecheRudolph

INFO

Krisen-Hotline für
Traumatisierte
nach Hochwasser
KREIS METTMANN (RP) Die Barmer
schaltet angesichts der Flutkatas-
trophe ab sofort eine Krisen-Hot-
line für traumatisierte Menschen.
Dort erhalten alle Bürgerinnen
und Bürger schnelle psychologi-
sche Soforthilfe. „In den Krisenge-
bieten kämpfenMenschenmit den
dramatischen Folgen der Flutka-
tastrophe. Solch schwierige Zeiten
sind nicht nur körperlich, sondern
auch psychisch extrem belastend.
Neben der Flut-Sonderhotline öff-
nen wir zusätzlich in Kooperation
mit dem Start-up HelloBetter eine
Krisen-Hotline für traumatisier-
te Menschen“, sagt Heiner Beck-
mann, Landesgeschäftsführer der
Barmer in NRW. Ein im Umgang
mit Krisen ausgebildetes Team aus
Psychotherapeuten sowie Psycho-
logen bietet Betroffenen zuverläs-
sige und schnelle psychologische
Unterstützung. Die Krisen-Hotline
für die psychologische Soforthilfe
ist vonMontag bis Freitag von 9 bis
18 Uhr kostenlos erreichbar unter
Telefon 0800/0009554.

Helda Kutish im
Kunsthaus
RATINGEN (RP) Das Kunsthaus Ra-
tingen an der Grütstraße präsen-
tiert aktuell einige Arbeiten der sy-
rischen Künstlerin Helda Kutish.
Von 1999 bis 2001 absolvierte sie
eine Ausbildung in einem Modea-
telier und schloss mit einem Zerti-
fikat inMaßschneiderei undDesign
ab.Danach folgte einKunststudium
in Latakia/Syrien. Ihr Mann war
Rechtsanwalt und sie unterrichtete
Kunst in einer Privatschule in Sy-
rien. 2015 musste sie, weil sie we-
gen ihres Glaubens Morddrohun-
gen erhielt, Syrien ganz plötzlich
verlassen. Seitdem lebt sie in Ratin-
gen. Ihre Eindrücke von der Flucht
nachDeutschlandverarbeitet sie in
ihren Bildern.

Konzert im
Summer Tent
an der Manege
LINTORF (RP) Workshops, Kin-
dertheater und viel Musik – damit
versüßtdieManegeLintorf imSum-
merTentKindernund Jugendlichen
die Ferien. Am Samstag, 31. Juli, ab
18.30 Uhr stehen dort „Die netten
Jungs von nebenan“ und „Fuchs-
bau“ auf der Bühne. Seit zehn Jah-
ren haben die „Jungs“ Spaß an ih-
rem„Erdmännchen-Punk-Rockmit
Ska-Einflüssen“. So singen sie auch
weiterhin auf Deutsch – mal leiser,
meistens lauter, über alle Themen
zwischen Weltfrieden und Dosen-
bier.Wer jetzt etwas inRichtungÄrz-
te, Hosen oder Beatsteaks erwartet,
hat dabei nicht ganz Unrecht.
Gitarre, Schlagzeug,Bassundgute

zweiMinutenerbarmungslosesund
gefühlvolles Vollgas – das zeichnet
die drei Mitglieder von Fuchsbau
aus.DieTexte treiben sich zwischen
sozialem Alltag und Selbstreflexion
herum, mal emotional, mal prag-
matisch.
Kartenreservierungen (acht Euro

proPerson) sindauf der Internetsei-
te der Manege möglich.
jugendzentrum-manege.de
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Neukirchener
Erziehungsverein

Kindern eine Zukunft geben.
Jetzt und hier.

www.neukirchener.de
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