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Verehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste, 
 
kürzlich las ich in einer Beilage der ZEIT von einem Geigenbauer. Der genießt in der 
Musikwelt höchstes Ansehen. Er gab auf subtile Weise Auskunft über Geheimnisse 
und Antriebskräfte seiner Kunst. Das faszinierte mich sehr. Bei der Vorbereitung zu 
diesem Treffen kam es mir in den Sinn.  
 
„Wenn meine Arbeit getan ist“, so sagte er, „habe ich zwei Produkte hergestellt. Ei-
nes ist sichtbar, eines ist hörbar. Das eine ist das Instrument. Das ist ein Werkzeug 
aus ausgesuchten und über Jahrzehnte abgelagerten Hölzern. Dazu Draht, Leim und 
Lack nach uralten und streng gehüteten Rezepten. Das andere ist Klang. Wenn das 
Instrument gelungen ist, habe ich auch einen Klang geschaffen. Ein Künstler, der 
den Werken großer Komponisten gewachsen ist, kann es wecken. Er kann aus No-
tenklecksen und Linien lebendige Musik machen und die menschliche Seele im In-
nersten berühren.“ 
 
„Wunderbar!“, dachte ich nach dem Lesen des Artikels. „Jeder sollte ‚Geigenbauer’ 
sein. An seinem Platz und auf seine Art.“ Auch als Manager im Medienbetrieb, aber 
auch als Moderator einer „Bürgerinitiative“ namens Initiativkreis Ruhr. Da sind auch 
zwei Produkte Ziel der Arbeit. Das eine ist ein Bündnis wichtiger Firmen, das sich 
hier gebildet hat. Ein Netzwerk, das Kräfte und Interessen zusammenführt. Es will 
Kontakte nutzen und die Wege verkürzen.  
 
Es ist ein Instrument, ein Werkzeug aus guten Materialien, erdacht vor Jahren von 
guten Köpfen. Man kann vielerlei Stücke spielen: Projekte wie z. B. InnovationCity, 
das Klavierfestival Ruhr oder die International School. Manche Projekte tragen eine 
bewährte Tradition. Andere greifen in die Zukunft voraus – bahnen einen Weg.  
 
Das Werkzeug ist wichtig. Der Virtuose wird darauf spielen können. Es fehlt das 
zweite Produkt des Moderators: ein Klang. Der trägt dazu bei, dass die Menschen, 
die in dieser Region den „Zeitspalt“ ihres Lebens verbringen, ein gutes Gefühl dabei 
haben. Sie erkennen vielleicht ein wenig deutlicher die guten Traditionen, das 
menschliche Maß ihrer Umgebung. Das macht sie mutig, Neues zu wagen. Überleb-
tes hinter sich zu lassen.  
 
Sie sehen Perspektiven für sich und ihre Kinder. Turbulenzen machen sie nicht so 
nervös. Rückschläge machen sie traurig oder wütend, aber nicht apathisch. Bei sehr 
gutem Klang werden aus Feinden Gegner, aus Gegnern Konkurrenten, aus Konkur-
renten Partner. Und wo es nötig ist, stören sie auch einmal im Getriebe.  
 
Wie der sauerländische Bauer: Der fährt zum ersten Mal mit der Eisenbahn. Der 
Bahnsteigbeamte versucht dreimal vergeblich und mit wachsender Wucht, die Wag-
gontür zuzuschlagen. Da ruft er lachend: „Solange ich den Daumen dazwischen ha-
be, hast du keine Chance!“ 
 
Meine Damen und Herren, Zeche Zollverein war immer mehr als nur eine gigantische 
Kohlenschaufel. Sie war Werkzeug und Instrument. Auf dem konnte die Industriege-
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sellschaft eines ihrer tollen Stücke spielen. Sie hatte darüber hinaus einen Klang. 
Nicht der Gewinn war das System. Er war eine Folge des Systems.  
 
„Gewinn“ bedeutete mehr als die Differenz zwischen Umsatz und Kosten. Er war das 
Produkt weitreichender und weitverzweigter Zusammenhänge. Ressourcen, Techno-
logie, Forschung, Logistik, Gesellschaft und Kultur machten in einer überzeugenden 
Gesamtgestalt daraus – einen lebendigen Akkord in der Musik des Reviers. Nicht als 
Nebeneinander, sondern als Integral.  
 
Deshalb waren die Gebäude hier nach der letzten Förderschicht nicht plötzlich Rui-
nen, sondern Weltkulturerbe. Das klingt in den nüchternen Ohren von „Ruhris“ hoch-
trabend. Mit meiner Geschichte vom Geigenbauer und seinen Produkten Werkzeug 
und Klang will ich auch Sinn und Zweck der Stiftung Zollverein beschreiben.  
 
Jedes der 500 Mitglieder – und das kann ich auch ohne Umfrage behaupten – do-
kumentiert mit seiner Teilnahme Zukunftsoffenheit. Es geht nicht um nostalgische 
Rückwärtswonnen. Nirgendwo spüre ich ein nachschleifendes Bewusstsein, das sich 
ans Alte klammert. Es fürchtet von denen keiner das Neue. Niemand schwankt zwi-
schen Hilflosigkeit und ideologischer Abwehr.  
 
Wenn hier am sozialen Kunstwerk weitergebaut werden soll, muss das Land seine 
Verantwortung weiter wahrnehmen können. Ich hoffe, dass durch die gegenwärtige 
Haushaltskrise Ihre Pläne nicht beschädigt werden. Ich wünsche Ihnen starke Part-
ner. Als Moderator von Projekten weiß ich genau, dass es leicht ist, Gutes zu wollen, 
aber schwer, das auch zu finanzieren. Hier im Revier sagt man: „Ohne Moos nix los!“ 
Zeche Zollverein ist Erbe von gestern und eine stolze Erinnerung an die Leistungen 
der vorigen Generationen.  
 
Stiftung Zollverein will das Weltkulturerbe von morgen. Sie will Erinnerung für die Zu-
kunft. Das heißt immer: denken, planen, handeln. Es heißt auch Finanzierungsmittel 
und Vermögen. Nicht als gebunkertes Geld, in dem Onkel Dagobert plantschen 
kann. Als Vermögen im Sinne von Potenzial und Energie.  
 
Ich fragte einmal einen renommierten Geigenhändler in Köln nach dem besten Stück 
in seinem Laden. Er ging an den Safe, zeigte mir ein Instrument, das äußerlich nicht 
viel hermachte. Ich konnte keinen Preis schätzen. „125.000 Euro“, sagte er. „Woran 
zeigt sich der Qualitätsunterschied zwischen 50.000 und 125.000 Euro?“, wollte ich 
wissen.  
 
Er erklärte: „Zwischen 1.000 und 50.000 Euro kann man noch in Tausenderstufen 
eine Verbindung zwischen dem Preis und der Qualität feststellen. Darüber geht es 
um ganz andere Dinge. Ein Virtuose sucht nicht ein Werkzeug für seine Konzerte, 
sondern eine Braut für sein Leben. Er nimmt sie in die Hände, setzt den Bogen an 
und fällt hinein in diesen wunderbaren Klang. Es ist Liebe auf den ersten Ton, und 
der Preis wird zur Nebensache.“ 
 
„Ein teurer Flirt“, warf ich ein. Er schüttelte den Kopf und sagte: „Vielleicht, aber das 
sollte man nicht unterschätzen. Die Liebe hat manchmal etwas Komisches und Al-
bernes. Aus einem Flirt wird oft Ernst.“ 
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Liebe Gäste, flirten wir mit diesem Land, einer der spannendsten Regionen in Euro-
pa. Ein Flirt macht „leicht-sinnig“ und jung. Er riskiert den tieferen Ausschnitt und 
steckt sich eine Blume ans Revers. Er öffnet Türen und Fenster und lässt frische Luft 
ins Haus. Er macht das Unmögliche denkbar und überlistet die Schwerkraft. Spielen 
wir auf diesem Instrument. Jeder sein eigenes Stück, aber in einem gemeinsamen 
Programm und auf der Suche nach dem optimalen Klang. 
 
Ich danke Ihnen! 


