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Zwei Hähne streiten sich voll Wut
urn einen Regenwurrn.

Kultur heute
und die bergmännisrhe
von Erich Bockemühl

Es lcltuilh der Kanutt, es kocht das Blut'
Die Hühner blasenStunn
trnd sehen'saoll Vergnüg,ett'
Wer uird siegen?
Der lunge denkt: ,,Was soll der Kamqf
tnit lilägelschlagentrnd Gestampf'
IVarurn nur dies Gescbrei?
D e r Wurm reicht doch für zwei"'

Dinslahen' Luisenstraße
Ein Sgrafitto von He'lmuth Drees an seinem Wohnhaus'

Ein Mensch, dem die weitgedehnte niederrheinische Ebene mit ihrer Unendlichkeitssymbolik wie aber auch mit der schlichten
Schönheit der sanft ansteigenden Hügellandschaft zur Heimat werden konnte,
vermag es, vom bäuerlichen Leben und
seiner
althergebrachten
ursprünglichen
Kultur
mit dem vielfach im Religiösen
wurzelnden
Brauchtum der Jahreszeiten
und Nachbarschaften zu sagent daß auch
sie wie so vieles andere Gute verloren zu
gehen droht. ,,Heimat" ist seelisches Erleben, und der Himmel der Seele wölbt
sich weit. Unter ihm raudren auch die
Essen und ragen die Fördertürme, Hochöfen, Eisenhallen aus den grauen Häusermassen hervor. Fördertürme. Hochöfen.
Kokereien und was alles hinzugehörr,
weisen den Blick in die Schächte und
Stollen, in ein Leben, das sich den Blicken
des sonnigen Tages entzieht. Und im Bilde
der inneren Anschauung steht neben dem
Bauer wie seit uralten Zeiten schon der
Bergmann. Denn es ist eine Heimat, die
des bäuerlichen und bergmännischen Lebens, zumal einer ohne den andern nicht
leben kann.
Das weiß jedermann, und es ist doch geboten, daß es immer wieder einmal gesagt
wird, denn es gab eine Zeit, in der der
Rcrgmann im Verhältnis zum Bauer sehr
viel weniger geachtet wurde. Es gab aber
auch eine andere Zeit, die weit zurückliegt, in der der Bergmann, der ,,freye
Bergckgesell", in der Gerneinschaft der
Menschen eine besondere, erhöhte Stellung einnahm. Es ist kürzlich ein sehr
umfangreiches
Werk
erschienen
unter
dem Titel ,,Der ewige Bergmann" im
rleutschen Waldverlag in Rheinhausen, in

dem auf last 150 Seiten und mit vornehrn.
lich Worten der Dichtung von der Bergmannskultur erzählt wird. Wer es liest, ist
erstaunt, wie diese Kultur seit fast allen
Zeiten in Blüte stand, wie aber auch an
vielen Zeugnissen zu erkennen ist, daß
sie heute in verstärktem
Maße neu aufgelebt ist und fürsorglich gepflegt wird.
Es gab Jahrzehnte, eine halbes Jahrhundert wohl, in dem das kulturelle
Leben
und Streben des Bergmanns infolge der
überschnell wachsenden Industrie darniederlag, wenig beachtet und vergessen
wulde.
Wie uns die Literatur seit der Jahrhundertwende nun viele Bauernbücher beschert hat, durch die die Augen auf das
hingewendet werden, was dem Bauern unserer Tage in geistiger Hlnsicht nottut, so
ist es ebenso erfreulich, daß man gar nicht
beginnen soll, die vielen Namen der
Dichter zu nennen, die einem in dem eben
genannten Bergmannsbuch entgegentreten.
Was ich hier niedergeschrieben
habe,
sind Gedanken, die mir einige Bücher und
Büchlein des Mannes erneut nahegebracht
haben, dessen Name über diesem Aufsatz
steht:Willy
Bartock.
Viele werden
ihn kennen, andere nicht, denn er ist ein
bescheidener Mensch, der erst einer Ermunterung bedurfte, sein schönes Buch
blüht
in undas Jahr ,,Bunt
serm kleinen Garten" herauszugeben.\Mas
bunt im kleinen Garten blüht, wird geliebt. Ohne Liebe ist keine Schönheit zu
erkennen, und da ist ,,klein oder groß"
kein Wertmaßstab, wie ,,klein oder groß"
auch kein Maßstab für die Feste ist. die
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