


der Förderkorb setzte sich mit einem Ruck in Bewegung. Sogleich erfasste ihn beinahe das
Gefühl des freien Falls und ihm war, als würden seine Füße vom Boden abheben. Der Korb
raste mit beängstigender Geschwindigkeit durch die schwarz-silberne Röhre. Jedes Mal
war es ihm, als fiele er in die Schwärze eines bodenlosen Loches. Wie immer sprachen die
Männer kein Wort, standen still, fast unbeweglich. Die Kabine schwankte und das Stahlseil
über ihnen ächzte unter der Last. Der Fahrtwind erfasst ihn, fuhr ihm von unten ins
Gesicht, sodass seine Augen tränten. Zunächst noch kühl, verwandelte er sich mit jedem
weiteren Meter in einen warmen und zuletzt stickigen Strom. Egon hielt sich die Nase zu
und presste Luft, um seine Ohren von dem stetig zunehmenden Druck zu befreien, der sich
wie festgestopfte Watte in seinen Gehörgängen anfühlte. Nach gefühlt unendlich langer
Zeit griffen die Bremsen kurz vor Erreichen der Sohle und Egons Gewicht schien sich zu
verdoppeln. »Wenn du dir bei der Seilfahrt in die Hose scheißt, kommt es dir spätestens
beim Anschlag am Kragen wieder raus«, hatte ihm ein Hauer gesagt, als er vor seiner
ersten Seilfahrt gestanden hatte.

Das stählerne Gatter wurde geöffnet und die Männer strömten aus dem Förderkorb.
Einige Male holte Egon tief Luft. Es war heiß, das Thermometer zeigte über 30 Grad an
und die Luftfeuchtigkeit war so hoch, dass die ersten Kumpel bereits damit begannen, ihre
Oberbekleidung für den folgenden Marsch auszuziehen. Egon tat es den anderen Männern
gleich und schaltete seine Lampe ein. Gemeinsam liefen sie, wie eine lange Schlange
leuchtender Lichter, vom Füllort aus in Richtung der Flöze. Egon war gerade mal 16 Jahre
alt und eigentlich hätte er nach den Schutzbestimmungen noch nicht unter Tage Arbeiten
eines Hauers verrichten dürfen. Grubenjungs wurden durchaus von erfahrenen Hauern
mitgenommen, aber höchstens als Pferdejunge, Wagenstößer oder als Helfer in der
Förderung. Aber mit den Bestimmungen nahm man es seit einiger Zeit nicht mehr so
genau. Jeder wehrfähige Mann wurde zur Ostfront entsandt und die Reihen der Bergleute
lichteten sich in einem atemberaubenden Tempo. Die Zechen im Ruhrgebiet fuhren
Sonderschichten, um den Hunger der Rüstungsindustrie nach dem schwarzen Gold zu
befriedigen. Außerdem waren junge Burschen gefragt. Sie konnten in die engen Flöze, teils
liegend und über Kopf arbeitend, und das schon, bevor man die Grubenstempel eingebracht
hatte, um das Hangende über ihren Köpfen zu sichern.

Seit einiger Zeit fuhren vermehrt Polen und Russen ein. Sie waren getrennt von den
anderen. Verbrecher, Bastarde seien es, so hatte man ihnen gesagt, die eigentlich an den
Galgen gehörten. Sie trugen andere Kleidung. Keine Bergmannskluft. Viele hatten
gestreifte Sträflingskleidung an, andere normale Straßenkleidung. Sie schufteten zusammen
mit einigen Juden, die sogar unter Tage ihre Judensterne trugen. Egon hatte gesehen, wie
sie die großen Kohlestücke im Kohlebunker zerschlagen mussten, damit der Bruch durch
den Gitterrost passte. Sie waren dünn. Nur Haut und Knochen. Egon hatte sich gewundert,



wie sie die harte Arbeit überhaupt durchhalten konnten. Egons Vorarbeiter, Fred
Messerschmidt, nannten alle wegen seines Namens nur Mackie Messer. Und weil er mit
seiner Brille so ähnlich wie der junge Berthold Brecht aussah, obwohl Egon eigentlich
nicht wusste, wer Berthold Brecht war und was das wiederum mit einem Mackie Messer zu
tun hatte. Ursprünglich hatte er als Hauer auf Zeche Centrum in Wattenscheid malocht,
hatte sich dort aber mit dem Steiger verworfen und war nach Bonifacius gewechselt.
Mackie war ungefähr 25 Jahre alt und hatte hellblondes Haar, was nass, wie bei fast allen
Blonden, beinahe schütter wirkte, dazu trug er in der Regel einen rotblonden Dreitagebart.
Unter Tage setzte er seine Lederkappe immer lässig zur Seite auf. »Die Frauen lieben
meine unschuldigen Augen«, hatte er immer angegeben und in der Tat konnte er
dreinblicken wie ein geprügelter Hund. Egon mochte ihn, weil er ihn nicht anders
behandelte als die anderen Männer und er ihn auch nicht fortschickte, wenn er von nackten
Frauen sprach und davon, was er mit ihnen so anstellte. Er wusste nur, dass Mackie gern
trank und dabei wohl öfter über die Stränge schlug. Auf jeden Fall hatte Mackie ihm
gesagt, dass die Juden aus Steele kamen. Im April war auf dem Gelände der ehemaligen
Zeche Johann Deimelsberg, am Holbecks Hof in Königssteele, ein Barackenlager errichtet
worden. Dort mussten auf Anweisung der Gestapo alle Juden aus Essen hin. Zumindest
hatte Mackie ihm das gesagt. Warum sie dort leben mussten, wusste Mackie angeblich
nicht. Vielleicht wollte er es nicht sagen. Außerdem, hatte er immer gesagt, mache er sich
eigentlich nichts aus Politik. Hier zählte nur, ob einer seinen Mann stehen konnte. Das
reichte, um als guter Kerl zu gelten. Die da oben wüssten schon, was zu tun wäre. Es
müsste ja einen Grund geben. Egon wusste nur, dass das Lager mit Stacheldraht eingezäunt
war und dass die Gestapo es bewachte. Es gab unter den Kumpel Gerüchte. Man munkelte,
dass alle Juden nach Osten gebracht wurden und dass man das sicher nicht tat, um ihnen
einen Urlaub zu spendieren. Egon selbst hatte schon mehrfach mitbekommen, wie einige
jüdische Familien aus der Nachbarschaft mit Koffern auf Lkw klettern mussten und von
der Polizei weggebracht wurden. Die Beamten waren dabei nicht gerade zimperlich mit
ihnen umgegangen. Auch nicht mit den Frauen und den Kindern. Er war erst elf Jahre alt
gewesen, als man überall die Fensterscheiben der jüdischen Geschäfte eingeschlagen und
die Läden in Brand gesetzt hatte. Sogar die alte Synagoge an der Steeler Straße hatte
gebrannt. Und überall hatte man Schilder gesehen, auf denen gestanden hatte, dass man
sich wehren und nicht bei Juden kaufen sollte. In der Schule hatte man ihnen gesagt, dass
die Juden die gerechte Strafe für ihre Schandtaten erhalten hätten. Sie hätten es zu weit
getrieben und das deutsche Volk hätte sich erhoben. Egon wusste allerdings nicht genau,
was man ihnen konkret vorwarf. In der fünften Klasse der Volksschule hatte ihnen der
Lehrer etwas über Rassenkunde erzählt. Über Blutreinheit und Volksentartung und darüber,
dass Juden nicht der arischen Rasse angehörten. Sie waren von Natur aus hinterlistig und



feige. In der Regel dunkelhaarig mit ebenso dunklen Augen und Hakennasen. Obwohl
Egon selbst nach dem Rassenatlas, den seine Schule besaß, nicht in allen Punkten arisch zu
sein schien – er hatte keine blauen Augen, sie waren mehr grünbraun, und sein Haar war
eher braun als dunkelblond –, hatte ihn der Lehrer vor der Klasse als typischen Arier
ausgewiesen. Etwas, was Egon zugegebenermaßen stolz gemacht hatte. Er hatte mit Vater
darüber geredet. Er hatte gemeint, dass sicher nicht alle Juden schlecht wären, aber man
generell keinen Umgang mit ihnen pflegen sollte, da die meisten von ihnen nicht dem
Vaterland dienen würden. Sie wären generell ein eigenartiges Volk. Wie sie sich kleideten,
mit ihren schwarzen Hüten, unter denen diese für Männer inakzeptablen Locken
hervorlugten, ihrer schwarzen Kleidung und ihrer seltsamen Art, mit wippendem und
vorgebeugtem Oberkörper zu beten. Vater war überzeugt, dass es erheblich zu viele Juden
gab. Viel mehr, als für die Heimat gut war. Deutschland sei ein christlich geprägtes Land
und da könnte man fremdartige religiöse Ansichten nur bedingt tolerieren. Außerdem
wären die Juden Schuld an dem Krieg. Stets hatte das zu einem heftigen Streit mit Mutter
geführt, die den politischen Ansichten des Vaters stets mit Skepsis entgegengetreten war.
Egon hatte dann die Stube verlassen müssen, wenn sie darüber gestritten hatten. Wenn es
darauf ankam, konnte Mutter eine wahre Kämpfernatur sein. Egon hatte nur den alten
Leew Weizmann gekannt, der auf der Krayer Straße einen Laden gehabt hatte. Er hatte ihn
als freundlichen Mann in Erinnerung. Sein Alter hatte man schlecht schätzen können, da er
einen grauen Rauschebart trug, der Teile seines Gesichtes verdeckte. Egon hatte mit seinen
Schulkameraden dort öfter für einige Pfennige, die sie zusammengeschmissen hatten, eine
Tüte gemischte Bonbons gekauft. Es war nie leicht gewesen, das Richtige für alle
auszusuchen, und manchmal hatten sie lange überlegen müssen. Weizmann aber war nie
ungeduldig geworden und hatte immer freundlich gelächelt. Und meist hatte er ein Lied
gesummt, während sie sich nicht hatten entscheiden können. Seine Frau, die er immer
Zimmes genannt hatte, was wohl ein Kosename gewesen war, hatte dort manchmal selbst
gebackenes Brot angeboten, das Challa hieß und das voller Sultaninen gewesen war.
Zumindest hatte das der alte Leew immer erklärt, wenn er ein Stück über die Theke
gereicht hatte, damit die Jungs davon kosten konnten. Egon erinnerte sich noch daran, dass
es warm gewesen war und herrlich süß geschmeckt hatte. Auch Weizmanns Geschäft war
vor ein paar Jahren zerstört worden. Egon hatte die Weizmanns danach nie wieder gesehen.

Hier unten, in mehreren hundert Metern Tiefe, spielte Politik keine große Rolle. Obwohl
einige der Überzeugung waren, dass der Einfluss der Gestapo bis in den letzten Winkel
eines Flözes reichte. Nur der Steiger war derjenige, der anstelle von Glück auf »Heil
Hitler« zur Begrüßung benutzte oder es zumindest hinten dranhängte. Egon folgte dem
schwankenden Tross. Bis zum Flöz waren es gut und gern 15 Minuten Fußmarsch. Schon
der Weg in dieser sauerstoffarmen Luft war mühsam und der Schweiß strömte den



Männern aus allen Poren. Der Boden war feucht, in einigen Senken stand das Wasser
knöcheltief und manchmal tropfte es von oben.

Neben Egon ging ein alter Bergmann. Sein Kreuz war breit, doch er lief gebückt und
hustete immerzu. Wie viele alte Kumpel war er durch den jahrelangen, körperlichen
Raubbau gezeichnet. Alle alten Bergleute, die er kannte, husteten. Auch Vater hatte bereits
gehustet, obwohl er nicht so alt gewesen war. Das komme von dem Staub, hatte er gesagt.
Von dem Steinstaub. Die Kohle konnte man leicht abhusten. Aber der Steinstaub setzte
sich in der Lunge fest. Außerdem wäre da etwas in dem Staub, das die Lunge auflöste,
hatte Vater ihm gesagt. Irgendein Zeug, was in den Steinen war und von dem man Silikose
oder so ähnlich bekam und das sich auch nach Jahren noch durch das Gewebe fraß.

Egon war übel gelaunt. Zunächst hatte es geheißen, dass er zum Band sollte. Im
Schacht II hatte man 1935 eine elektrische Fördermaschine in Betrieb genommen, die bis
zu 14 Tonnen Kohle bei einer Geschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde
abtransportieren konnte. Er war von solcher Technik begeistert und wünschte sich
insgeheim, später einmal solche Maschinen entwickeln zu können. Oder Sprengmeister zu
werden. Das war auch etwas, was ihm später gefallen könnte. Er hatte beinahe eine Woche
zur Unterstützung ausgeholfen und obwohl er die ersten Tage höllischen Respekt vor dem
Dynamit gehabt hatte, hatte er mehr und mehr Gefallen an der Arbeit gefunden. Der
Sprengmeister hieß Justus Braun. Er war ein sehr umsichtiger Mann, der Egon viel über die
Gefahren des Bergbaus berichtet hatte. Die rechte Gesichtshälfte des alten Sprengmeisters
war verbrannt. Eine große Narbenfläche, die, wie erkaltetes Wachs wirkend, mit der
Umgebungshaut verschmolzen schien. Es war damals gewesen, hatte Justus ihm
geschildert. Am 31. August 1936. Auf der 9. Sohle der Zeche Vereinigte Präsident in
Bochum-Hamme.

28 Kumpel waren ums Leben gekommen. Brauns Worte hallten noch immer in seinem
Kopf: »Die Verpuffung des Gases ist schon schlimm. Aber die Explosionen des
Kohlestaubes öffnen das Tor zur Hölle. Die Gewalt der Methangasexplosion wirbelt den
Staub auf. Er ist überall. In den Flözen, den Schächten. Auf den Transportbändern, in den
Strecken und Streben. Überall ist dieser Staub. Und wenn das Methangas zündet und eine
offene Flamme gebärt, entzündet sich die Kohle in der Luft. Die Gewalt ist mit nichts unter
Tage zu vergleichen. Die größte Katastrophe, die eine Zeche ereilen kann. Unbeschreiblich.
Neuer Staub wird aufgewirbelt und entzündet sich ebenfalls. Eine Kettenreaktion treibt den
brennend heißen Kohlenstaub durch die Flöze und Stollen. Nichts von Menschenhand
Geschaffenes kann dieser Urgewalt standhalten. Und wenn dann das Flöz in Brand gerät,
frisst sich eine Glut von bis zu 2.000 Grad durch den Berg. Tage, manchmal monatelang
brennt es, ohne dass man das Feuer löschen kann.«

Doch nun hatte man Egon zu seiner Überraschung zur Streckenauffahrung eingeteilt.



Einer Tätigkeit, die dazu diente, auf einer vorgeschriebenen Länge Gestein
abzutransportieren, um einen Grubenbau zu errichten. Diese Baue waren im Grunde
genommen zunächst nichts weiter als Hohlräume, die später zu unterschiedlichsten
Zwecken verwandt und ausgebaut wurden. Im Bergbau sprach man eine eigene Sprache,
die sich jedem, der nicht auf dem Pütt arbeitete, weitestgehend verschloss. Noch immer
wurde er mit Ausdrücken konfrontiert, die er nicht verstand. Nachdem die Männer ihren
Arbeitsplatz erreicht hatten und endlich vor Ort waren, erhielt Egon eine kurzstielige
Pannschüppe und wurde anschließend einer Gruppe zugeteilt, von denen er viele nicht
kannte. Zu seinem Erschrecken sah er plötzlich das Gesicht von Harald Köhler, der ihn
dämlich grinsend anblickte und der der gleichen Truppe zugeteilt worden war. Sofort
erschien dahinter dessen Bruder Ludger, sich lässig mit dem Unterarm auf der Schulter von
Harald aufstützend, und der ebenfalls in seine Richtung schaute. Egons Unbehagen wuchs.
Die Köhlerbrüder waren Zwillinge, obwohl man das nicht sah. Sie waren in allem
grundverschieden. Die Köhler waren bereits 17 Jahre alt. Harald war stellvertretender
Kameradschaftsführer in der Hitlerjugend. Sie hatten es schon seit einer Weile auf ihn
abgesehen, weil er sich seit längerer Zeit vor dem Dienst in der HJ drückte. Eigentlich
hatten sie jeden neuen, der schwächer als sie war, auf dem Kieker. Sowohl bei der Arbeit,
als auch beim Pflichtdienst in der HJ. Harald war schlanker als sein Bruder. Aber Ludger
wirkte wie ein Riese. Allein seine schiere Größe schüchterte die meisten ein. Egon fand,
Ludger war dumm wie Brot, aber bei Harald musste man aufpassen. Er war ein gerissener
Hund. Doch im Grunde genommen versteckte er sich immer hinter seinem Bruder.

Egon und die anderen Jungs hatten die Aufgabe, das Gestein, welches die Männer im
vorderen Teil der Baue abtrugen und nach hinten weiterreichten, in große Kübel zu füllen
und zum Hunt, einem offenen Förderwagen, zu bringen. Schon bald war das Einzige, was
man hörte, das Geräusch aufladender Spaten. Die harte, körperliche Arbeit bei dieser Hitze
und die stickige Luft ließen keine Kraft für Gespräche. Niemand verspürte Lust, sich zu
unterhalten. Selbst der alte Gisbert, ein hünenhafter Hauer mit Händen wie Bratpfannen
und einem grauen Rauschebart, dem Egon bei seiner ersten Fahrt unter Tage zugeteilt
worden war, sang nicht. Normalerweise sang Gisbert immer bei der Arbeit und Egon hatte
sich schon oft gefragt, woher er bei dieser Plackerei und bei dieser dünnen Luft die Kraft
hernahm, um zu singen. Der alte Gisbert hatte Egons Angst gespürt, als er das erste Mal
eingefahren war. Anders als die anderen Kumpel hatte er sich nicht über ihn lustig
gemacht. Vielmehr hatte er die anderen angeraunzt, sie sollten die Klappe halten. Offenbar
hatte niemand ernsthaftes Interesse daran gehabt, sich mit Gisbert anzulegen, und so hatten
sie ihn in Ruhe gelassen.

Alle Männer schufteten mit nackten, glänzenden Oberkörper. Der Stollen war erfüllt von
Schweißgeruch.


