Leserbrief zum Thema: Beim Bergbau stößt Erinnerung an die Grenze
Unwissenheit war es nicht, Dummheit möchte ich nicht unterstellen, bleiben also noch
Vergesslichkeit oder Absicht. Ich tippe auf Letzteres, dann allerdings war es eine bewusste
Falschaussage.
Wider besseres Wissen bezeichnet Frau Elss-Serhinghaus das Erlebnisbergwerk Velsen als eines von
drei Bergbaumuseen im Saarland. Und eben das ist Velsen nicht. Es ist eben kein Museum, für das
man sich eine Eintrittskarte kauft, durchspaziert und bewundert, was so alles ausgestellt ist. Velsen
atmet und lebt, ist laut und dröhnend, ist dunkel und stellenweise so dreckig wie unter Tage,
authentisch eben.
Genau wegen dieser Eigenschaft, nämlich ein funktionierendes Bergwerk zu sein, besitzt Velsen ein
Alleinstellungsmerkmal, dass es einzigartig macht, weit über den SaarLorLux-Raum hinaus, wie die
Herkunft der Besucher zeigt. Und, ganz nebenbei: In welchem, wenn auch noch so perfekten
Museum hat der Besucher nach der Ausfahrt die Gelegenheit, in der letzten originalen Kaffeeküche
des Saarlandes sein Bergmannsfrühstück zu genießen?
Auch und gerade deshalb lässt Velsen sich nicht vergleichen mit dem Carreau Wendel, kann und will
schon gar nicht in Konkurrenz treten zu ihm, einem Staatsmuseum immerhin, mit Millionenaufwand
errichtet, auf seine Art absolut perfekt, bemerkenswerte 21.000 Besucher im letzten Jahr, glänzende
Zukunftsaussichten, aber eben „nur“ ein Museum.
Gänzlich daneben und bemerkenswert töricht ist für mich in diesem Zusammenhang die Bezeichnung
„Klein-Klein“ der Autorin für das ehrenamtliche Engagement aller, die in irgendeiner Weise für den
Erhalt und das Bewahren des saarländischen Bergbauerbes arbeiten. Eine solche Ausdrucksweise
zeugt von wenig bis keinem Verstehen, schon gar nicht von Verständnis für den Bergbau und die
Menschen, die ihn gelebt haben.
In großen Dimensionen zu denken, immer ein neues Leuchtturmprojekt vor Augen, Aufsehen
erregend und grenzüberschreitend, ist nicht verboten. Ich halte mich lieber an den Satz: Viel Wenig
ergibt ein Viel, oder, auf den Bergbau bezogen: Viel Kleines ergibt auch ein Großes!
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