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Gottes sound 
in Kunzes sprech

Bergmannslieder und Thrash meTal, neue musik und chrisTliche choräle, Techno und Flamenco: das 

ruhrgeBieT gilT als schmelzTiegel der kulTuren. doch die musikszenen spielen im neBeneinander. 

daBei sind sich die proTagonisTen ähnlicher, als man vermuTeT. sechs Begegnungen miT angesagTen 

sTars, alTen meisTern und grossen TradiTionen.

Text: Jan Wilms         Fotos: philipp Wente

Der sänger Werner Koriath und 

der Knappenchor Consolidation 

in der Kampfbahn „Glückauf“, 

Gelsenkirchen-schalke.
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Die Thrash metal-Band Kreator 

in einem hinterhof, essen-

Karnap.

In den Geschichtsbüchern der klassischen musik sind 

kaum verweise auf das ruhrgebiet verzeichnet. auch auf 

die legenden der popkultur wurde wenig eindruck hin-

terlassen. dabei musizieren auf dem engen raum von 

4.400 Quadratkilometern hunderttausende menschen. als 

amateure oder profis, in musikschulen und proberäumen, 

auf livebühnen und in clubs. sie sind der sound des 

ruhrgebiets. Was ihm oft fehlt, ist eine kosmopolitische 

extravaganz: die mentalität der region feiert eher das 

kollektiv als den narziss. ehrliches handwerk ist ihr lieber als 

showeinlagen. Trotzdem finden sich hier akteure mit großem 

internationalen renommee und historischer Bedeutung. und 

eine Bodenständigkeit bei komponisten, interpreten und 

produzenten, die außergewöhnlich ist.

die herz-Jesu-kirche in herne-Wanne, ein unauffälliger 

nachkriegsbau. Wenig katholischer Barock, der passt nicht 

in die arbeitersiedlung nahe der autobahn 42. heute ist 

Bergdankgottesdienst des knappenvereins „glückauf“. aus 

dem raunen im kirchenschiff schwillt der gesang zum erha-

benen Tutti: der knappenchor consolidation eröffnet die 

liturgie. mit ihren kräftigen Bässen und klaren Tenorstimmen 

singen die männer, als führen sie noch jeden Tag zur schicht 

in den pütt ein. dabei sind die meisten von ihnen längst in 

rente. Werner koriath, 81, ist der senior. „Früher gab´s 

für jede probe eine Tonne kohlen extra. Jetzt singen wir 

für die erinnerung. denn die kameradschaft von unter 

Tage gibt man nicht auf“, sagt er. Früher arbeitete koriath 

bei der grubenwehr. nach dem gottesdienst sitzt er im 

gemeindehaus, der küster schenkt steinhäger nach. „Werner, 

erzähl nich son stuss“, ruft ein sangesbruder. koriath lacht, 

er weiß es besser. der chor wurde 1917 gegründet, der 

stämmige Bergmann singt seit 1952 mit. 1993 stellten die 

gelsenkirchener consolschächte die Förderung ein. ob das 

liedgut bald genauso verschwinden wird wie die zechen? 
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„ach“, sagt koriath. „Wir singen noch viel. auf geburtstagen 

oder verabschiedungen von Bergleuten. und einmal sogar mit 

gerhard schröder.“ doch der ist auch längst vergangenheit. 

mehr nostalgie als in den Bergmannschören ist nirgends, hier 

singen die letzten zeugen der industrieepoche. die Brücke 

zur neuen generation ist für sie die sangeslust. sie manifes-

tiert sich in einem besonderen Termin: am 5. Juni 2010 plant 

steven sloane, direktor des Themenfelds „stadt der künste“ 

der kulturhauptstadt ruhr, den „day of song“. den ganzen 

Tag werden chöre in innenstädten, auf autobahnen und an 

kanälen singen, abends sollen 65.000 hobby-sänger in der 

arena auf schalke gemeinsam mit stargast Bobby mcFerrin 

den größten mehrstimmigen chor deutschlands bilden. das, 

so freut sich koriath, sei ja mal ein dickes ding.

ohne den niedergang der schwerindustrie wäre eine ande-

re karriere nicht gestartet: die Thrash metal-Band kreator 

gründete sich 1982 in der zum kulturzentrum umfunkti-

onierten ruine der zeche carl. „in altenessen herrschte 

langeweile. viele hatten die schule mit 15 beendet“, erin-

nert sich miland „mille“ petrozza, 39, chef und sänger der 

Band, an die fehlenden perspektiven. „die anderen Jungs 

verarbeiteten ihren Frust auf der straße mit gangfights. 

Wir haben unsere aggressionen lieber in der musik ausge-

lebt.“ kreator entwickelten eine ultraschnelle, rohe spielart 

des heavy metal: den Thrash. in dieser zeit, ende der 

80er-Jahre, entdeckte die musikwelt fasziniert das dreieck 

altenessen-karnap-gelsenkirchen. heute sind kreator 

Weltstars, im Januar haben sie mit „hordes of chaos“ ihr 

zwölftes album veröffentlicht. die Band gilt wegen ihrer sozi-

alkritischen Texte sogar im Feuilleton als cool. „Wir leben in 

einer gesteuerten Wirtschaftsdiktatur“, erklärt petrozza spä-

ter im Backstageraum der oberhausener Turbinenhalle. „die 

wahren anarchisten sind doch regierungen und manager.“ er 

ist der vordenker von kreator. schlagzeuger Jürgen „ventor“ 

reil und Bassist christian „speesy“ geisler erscheinen immer 

noch wie Jugendliche, die sich in den klammen probebunkern 

treffen, Bier trinken und die marshall-verstärker aufdrehen. 

„Wir finden rebellion gut“, sagt sänger petrozza. „und die 

einstellung des punk: aus minimalen mitteln das maximale 

herausholen.“ kreator ist das schlüsselkind aus der endzeit 

der montanindustrie. der zerfall des arbeitermilieus hat 

petrozzas Blick geschärft. deshalb ist die attitüde der Band 

und ihrer Fans eine verherrlichung des dagegenseins. die 

Tatsache, dass diese haltung dem ruhrgebiet erstmals in sei-

ner geschichte eine wahrgenommene popkulturelle identität 

verlieh, ist ein meilenstein, ohne den sich die reviermusik 

nicht begreifen lässt.

Über 20 Jahre nach dieser Welle des revierrocks trägt der 

strukturwandel Blüten. und das ruhrgebiet wird europäische 

kulturhauptstadt. Für die macher des programms ist die 

verschiedenartigkeit der szenen eine große herausforderung. 

„deshalb arbeiten wir zunächst systemisch: an einer 

vernetzung der in der musikwirtschaft tätigen künstler, 

veranstalter, labelbetreiber und medienvertreter“, sagt 

dieter gorny, direktor des Themenfelds „kreativwirtschaft“. 

strategische unterstützung erfährt vor allem die Jazzszene 

durch die organisation jazzwerkruhr. denn bis auf das 

dortmunder domicil, das experten zu den 100 besten 

Jazzclubs der Welt zählen, ist trotz viel potenzial die interna-

tionale reputation noch ausbaufähig. neben dem Team von 

dieter gorny arbeitet steven sloane an dem gigantischsten 

musikprojekt der kulturhauptstadt: die vereinigten orchester, 

chöre, Ballette und ensembles, vom aalto bis zum Wdr, 

interpretieren das lebenswerk von hans Werner henze. 

obendrein wird der legendäre komponist im auftrag der 

ruhr.2010 eine oper für und mit Jugendlichen komponieren, 

als premierentermin ist die ruhrTriennale geplant.

Der Komponist hans Werner henze in 

seinem haus in marino, Italien.
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zurzeit wartet hans Werner henze in seinem refugium in 

marino bei rom auf die post mit dem libretto der 2010-

oper. das friedliche adagio auf dem landsitz „la leprara“, 

unter alten olivenbäumen, zypressen und mimosen, ist das 

lebenselixier des 83-jährigen komponisten. auf der Terrasse 

reifen prächtige zitronen, die mächtige halle mit kunstwerken, 

Fotos, partituren und Widmungen ist hingegen ein museum 

einer vergehenden ära. „ich finde es wunderbar“, sagt 

henze und fährt sich über den kahlen kopf, „dass ich eine 

rolle bei der kulturhauptstadt spielen soll.“ 1955 verließ der 

gütersloher das triste nachkriegsdeutschland mit dem ziel 

italien, wo er sich ein süßeres leben versprach. gleichzeitig 

wurde er mit Werken wie „könig hirsch“ zum giganten der 

neuen musik, schrieb mit Freundin ingeborg Bachmann 

die oper „der junge lord“ und ließ seine kompositionen 

von Bernstein und von karajan dirigieren. der musikalische 

grenzgänger war auch politisch aktiv: seine kontakte zu 

sds, apo und die mitgliedschaft in der italienischen kp mün-

deten in einer entfremdung vom deutschen konzertpublikum. 

Trotzdem verspürt der Weltmann henze nun den Willen zur 

künstlerischen rückkehr in die westfälische heimat: „im 

augenblick ist mein hauptaffekt die neugier“, sagt er, wäh-

rend die hunde Belmonte, dario und aristaeus um seinen 

gehstock streichen. „ich war im Winter oben im ruhrpott, man 

hat mir zollverein und die Jahrhunderthalle gezeigt. Woanders 

hätte man diese Buildings in die luft gesprengt – dort sind 

sie zu einem sanctuarium geworden.“ henze ist beeindruckt 

vom ethos, das im revier den Wert der arbeit umgibt. und 

gibt einen einblick in den eigenen produktionsprozess: „die 

oper handelt von gisela, einem mädchen aus oberhausen, 

das sich im urlaub in neapel in einen pulcinella-darsteller 

verknallt. dann wird`s ganz wild und es passieren merk-

würdige dinge, die wir gerade noch in Form bringen.“ die 

Frühlingssonne erwärmt die hügel des latiums. doch hans 

Werner henze fröstelt. „mit der komposition werde ich im 

sommer beginnen“, sagt er. er ahnt, dass die arbeit für die 

kulturhauptstadt sein letztes großes Werk sein wird.

der älteste Beweis für musikkultur im ruhrgebiet findet sich 

in der abtei essen-Werden. hier schrieb etwa im Jahr 900 

v. chr. der abt hoger die „musica et scholica enchiriadis“ 

nieder. sie ist die weltweit älteste überlieferte handschrift 

eines mehrstimmigen liturgischen gesangs. und symboli-

siert damit die entdeckung des ich in seinem verhältnis zur 

gemeinschaft. Während das original der handschrift im 

kommenden Jahr in der essener domschatzkammer prä-

sentiert wird, veranstaltet das Bistum in zusammenarbeit 

mit der ruhr.2010 eine konzertreihe mit geistlichen Werken 

von monteverdi, Beethoven und henze. die kontemplation 

über das frühmittelalterliche relikt erhält jedoch ein postmo-

dernes, protestantisches pendant: die evangelische kirche 

von Westfalen präsentiert in der dortmunder Westfalenhalle 

das monumentale pop-oratorium „die 10 gebote“. die 

auftragskomposition von pur-produzent dieter Falk und 

schlager- und musicaltexter michael kunze wird derzeit mit 

dem Jungen orchester nrW und 2.000 sängern einstudiert. 

„das Buch mose mit den zehn geboten - das ist einfach eine 

geile story“, findet Falk, der gerade von einer Tournee mit 

daliah lavi kommt. „auch in humanistischer hinsicht, es ist 

also nicht unbedingt frömmelnd.“ ein event für die ganze 

Familie soll das oratorium werden, bei dem „die kirche 

zeigt, dass sie auch pop ist“, so der komponist. gottes Wort 

in kunzes sprech, dem Texter von „ein Bett im kornfeld“? 

durchaus, meint Falk: „Wir möchten viele menschen errei-

chen.“ 

Werden diese projekte das zeug zu legenden im kultu-

rellen gedächtnis haben? Bis heute ist das ruhrgebiet 

jedenfalls arm an musikalischen sensationen. historische 

ausnahmen sind zum Beispiel die mahler-uraufführung im 

Der Produzent Dieter Falk auf dem 

Dach der Westfalenhalle, Dortmund.
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essener saalbau: 1906 dirigierte der maestro persönlich 

seine 6. sinfonie. oder die essener songtage 1968 mit 

Frank zappa, die elf monate vor Woodstock die epochale 

idee eines friedensbewegten happenings vorwegnahmen. 

ansonsten finden sich zu viele deprimierende geschichten 

der pottflucht: die ruhries nena und herbert grönemeyer 

wurden erst superstars, nachdem sie hagen für West-Berlin 

bzw. Bochum für köln eintauschten. der dortmunder philipp 

Bo startete seine laufbahn mit euphorischen kritiken im uk 

und emigrierte dann flugs nach malta. sternstunden sind rar, 

auch in der ernsten musik: vorhanden sind zwar inflationär 

viele spielstätten für orchestermusik, doch keine erstklas-

sige szene an komponisten. die milieus der musiker sind ana-

log zur Topografie der region hochgradig zersiedelt. die inte-

grierende kraft eines zugpferds fehlt. denn das ruhrgebiet 

ist eben nicht das new York city europas. hier steckt die 

angestelltenkultur noch tief drin. die selbstverwirklichung 

des einzelnen wird nur allmählich als lebensentwurf akzep-

tiert, denn eine auf industrielle produktion geeichte mentalität 

wird nicht über nacht freigeistig. und die impulse der 

migranten werden, obwohl sie seit mehreren generationen 

die gesellschaft begleiten, noch immer als exotisch wahrge-

nommen. es ist die ausnahme, wenn sie mit ihrer musik die 

Barrieren aufbrechen.

Wie Flamencogitarrist rafael cortés. im Frühjahr trium-

phierte er in der ausverkauften essener lichtburg. das 

establishment applaudierte stehend, euphorisiert von der 

filigranen Technik und dem Temperament seiner musik. der in 

essen-karnap aufgewachsene musiker gehört zu den inter-

national wichtigsten künstlern des Flamenco. die mutter aus 

spanien, der vater zigeuner – doch der 36-Jährige fühlt sich 

als ruhrgebietler: „der essener norden ist meine heimat. 

Der Gitarrist Rafael Cortés und 

Flamenco-Tänzerinnen in der 

zeche Carl, essen-altenessen.
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hier ist der echte ruhrpott mit menschen, die genauso direkt 

sind wie die andalusier“, sagt cortés, der mit seinen glän-

zenden schwarzen locken vollkommen der vorstellung eines 

stolzen gitano entspricht. vater und großvater maloch ten 

auf der zeche carl, später übte der Teenager täglich im 

kulturzentrum. eigentlich wollte er längst in spanien am meer 

wohnen. doch er kam zurück, weil er die straßenbahnen 

vermisste. und das multikulturelle leben mit seinen Freunden 

aus der Türkei, dem iran, portugal oder vom Balkan. „Bei 

uns zigeunern ist die musik überall: ich habe 14 stunden am 

Tag geübt und bin nachts von den Fiestas wach geworden. 

gitarre spielen ist für mich so natürlich wie Fahrrad fahren.“ 

obwohl cortés das erfolgreichste Beispiel für die musik der 

migranten im revier ist, fehlt er im offiziellen programm der 

kulturhauptstadt. er findet, dass die Funktionäre in essen 

sich nie um die kulturszene im armen norden gekümmert 

haben – und sieht nicht ein, dass er plötzlich den glanz seines 

erfolgs mit ihnen teilen soll. „Flamenco gehört eigentlich nicht 

in schöne konzerthallen. er ist der Blues der spanier“, erklärt 

cortés und zündet sich einen zigarillo an. „hier nach karnap 

passt er perfekt.“

doch schließlich gibt es nur ein musikgenre, in dem das 

ruhrgebiet ohne einschränkungen zur internationalen spitze 

zählt: die dancemusic. mayday und loveparade, die zwei 

weltweit populärsten rave-veranstaltungen finden mittler-

weile hier statt. Techno klingt wie die späte antwort auf den 

längst verhallten Takt der industrieanlagen. seine ästhetik 

ist nur mit maschinen wie synthesizern und sequenzern zu 

produzieren. sie ist repetitiv, exakt und trotzdem ekstatisie-

rend. Berlin und Frankfurt gelten als wichtigste soziotope 

des dance – doch die szene im revier oszilliert ähnlich 

stark. „mit dem einzugsgebiet im umland und der dichten 

Besiedelung konnte die elektronische musik hier sehr schnell 

populär werden“, sagt der recklinghäuser dJ und produzent 

moguai. seit 1992 legt der 35-Jährige auf der loveparade und 

in den destinationen des globalen party-Jet-sets auf, seine 

diskografie enthält zahlreiche clubhits, als remixer ist er welt-

weit gefragt. er kennt das Technomilieu genau: ein schwit-

zend pulsierendes Wunderland voller hedonismus, sex und 

drogen; ein eingeschworener zirkel, der sich Wochenende 

für Wochenende durch discos und afterhours feiert. hotel 

shanghai, casa electronica oder royal Bambi heißen die 

revier-clubs, in denen sich die Tänzer von Freitagabend bis 

sonntagmittag im rausch entfalten.

„Für meine kreative arbeit ist das ruhrgebiet die ideale 

umgebung, die große auswahl an konzerten und szenen hat 

mich stark beeinflusst. schade nur, dass es kein zentrum, 

keinen stadtbegriff gibt. sonst wäre die ecke hier noch viel 

stärker“, findet moguai. dann setzt er die kopfhörer auf, 

nimmt eine cd aus der Tasche und mischt einen neuen Beat 

in den rhythmus des laufenden Tracks. vor der dJ-kanzel 

verwischen die silhouetten in einem künstlichen nebel. 

Bunte lichtstrahlen tasten den raum ab, die Tänzer zucken 

wie roboter im Takt des stroboskops. die musik aus den 

maschinen ist der herzschlag ihrer Freizeit. und der dJ 

regiert ihre Welt.

Techno steht genauso für die kultur der region wie die 

Berg mannslieder. und wie die nun wieder zu entdeckenden 

Wurzeln der liturgischen musik im essener süden. im norden 

der stadt, um das alternative zentrum der zeche carl, wur-

den mit kreator und rafael cortés gleich mehrere künstler 

zu international gefeierten stars ihrer genres. auch die 

gerade entstehende oper von hans Werner henze über das 

ruhrgebietsmädchen gisela wird die vielstimmige sinfonie 

der reviermusik nachhaltig prägen. der resonanzraum 

ruhrgebiet besitzt viel mehr klang, als das musikalische pro-

gramm der kulturhauptstadt abbilden kann. hören wir zu.

Der DJ und Produzent Moguai in 

der Jahrhunderthalle, Bochum.


