
Le11s 
Im ehemaligen BNgbaurev,er ,m Norden Frankreichs nehmen Kunst und Krea t1v1ta t 

den Plat z von Ko hle ein Der Louvre hat längst eine Dependance 

10:HO'l'II j ,t11'l ,t 111, ,,111 Kt In 

NI, lt \III H 11 1\\ < 111 / ~ \l>I._. I Ich 

\\J I dur, h 1u1til(t' / c-th,•nh~ll,·n 11rloukn, 
hrJuthll· '""'-'' \\.un1<·ndc,. die t t·uthl 
"hnh eil, ~lum·n, un'l h,·1nh,1rtn 111, 
lrnHerspmch tteuuni: llit wan,n bnni, 
drn 1'.affrc \\clllJI ,pa1cr ,1cU<·n<· em 
\I.Hm ,1uf m1, h rn, r,1dH nur c.11,· ltand 
und hei:rufü 1111rh frcundhrh Al, ,eh ihn 
H' '' ""Hlcn fr,1)l\·, ob er nuch ,rmrch~k, 
"'-omnn ehe Ant\\1lrt . 1' t•in, ',1t• ,ind 
fn-md hier, .11,o hr1l\t-n wir ~1c willkom· 
nu:n,• ,1K: h tmd,·n nu.:ht \r1t•ll· Frcmdt.3 

m du·,c (,rgrnd, 1:.hc l~ll!(C (ur ~,·hlnrl11 
ldd,•t von ""'' Wrhknrg-cn, fll r 111tc 
lt'ch,·n untl \hrJu111lul1kn ,1Jnd, m11 
1hrt'n 1nt1u,1nrclrnkmJlern ., her ,n 
,wischen l " ',( 0 \\ chkuhurrrbe "' 
Und die von Mrnschen nlll 1up;atkrnc.lrr 
lirr;hchkr11 ~ pr:i~" " ird, die n11fn,•ur 
Cne,Wf"n ,r11t."'n /um Hl'"1~p1t"I auf Kun,1 
stall .,ur 1'.ohlr 

allllJ:l ,111 l , ,,.\l>l' \ l ' l, LA' 

l '-ll ~n. rr '\( HIMMlR, ot ~l ,\L l ' M I ~ 

, l l " "ukrn d,,. hellrn GrMudr dr, 
LOUYH· LENI l wie e,n G~nentwurf 
zum Schw:in drr nahen Abr:iumhJldcn 
~ rb.1u1 .1uf rmrm ehcmahg-rn l«hen
g«lond,•, ,,, dir Drp<"11d~ncr des Panscr 
Vone1)?t'mu,r um, na,·h dem Willen der 
Jllp.lnni.t. hrn -\rt. hut"ltl"n Kazuyo ~JllllJ 

und R,ul" ,,~h1za" .1 •offon furdu· Gt ... 

1l0 t , I u \\(\u , tt : u ,i 

'\l'll,drnlt. dit· 11c.-,ur h t·1. nlwr nurh ftir 
Jllc 11,.,,uhncr tkr ,1.1t11 Konscqu,·nt,•r· 
we1,r- kn,tl"t d er lk,uch der Onkrie 
de-rn•lt "-l"lllt"n Finlritt: In e inl"m <"inti· 
gen, fo,t 1000 Quadram,ctn t,.'lnl\t'n 
Raum wandck 1rh H>rbc, ,in \lum,rn 
s,irt,.•1:n au, Aro plr n, kben,p-ofü•n 
anl1"en \tnturn b1, 1 u (jr m.,ldr-n au\ 

clcr M111,· dr, 19.Jahrhund,•n s: r1n 
110 Meter langi-r, fäszinierc-nder Spnzicr· 
gang-durch die Kultu~schkhte von 
Jahrtausenden / 111111111 /ouvrrlrnsfrJ. De n 
llilban-t:rr~k, hat der Louvre d,·m 
chcmalig,•n Zcnirum des Kohl,•abbnus 
allerdinlt' noch nirhl gt"brach1. Anders 
als die ba,kischc llafrn<tadt, wo d,·r 
spckrnkuläre Gehry-Bau drs GU!Ql'Cn· 
hcim-Musrums Brsur hrrans1urn1e au,
los1c und fur winsrhaftlir hrn Aur
,rhwung ,u1g1r, tx-rnppeh sich Lcn, 
nach dem groRrn Zrchrnsterben 
am Endt- dcs ,-origt-nJahrhundcns nur 
langsam. dafür aber stetig. Rund 
450000 Besuchrr z.:lhlt drr Louvre-! ens 
pro Jahr, die meisten sind Fra.n1osen. 
•Auf jrdrn Fall hat t-r die j ufkre Wahr
nrhmung unserer R<'gion vt-r:indrrt• . 
..agt der Bu~rrnrister S~ h·::un Roben. 
und r r hat lmpulsr für ,~rbluITende Ver· 
~ndcrungen ~tx-n, sodass sich emc 
Rundreise durchs R..-.1rr durchaus loh111 
(A11rrgungrn g,bt rs unrrr = ·w.autour 
dulouvrtltns.roml 
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"-OR II hinein in Mollen, die dokunwn· 
1ieren, unten, clch han,·n llcdini:uni:-,·n 
hier 111119. und 10.Jahrhundcrt Kohl,• 
abi:t•bau1 wurde. D:ts CINTH HISTO· 

RIQUI MINIU 2 m1f ,km Zcchrngclän 
de l>clloye ist d,•r 1dcak F111.i1eg, um zu 
vtn.tt•ht·n : .29 Nationulit,\l<"ll Franzo· 

sen, llclgicr, Polen, ltahcncr oder Mamk· 
knnrr - holten m1 norclfranL0:,1iiirhl•n 

Revir r bis 1990 zwei ~l illrnrdC'n Tonnl·n 
Kohl,· au, der Erd,• und hintcrh,·f,,•n 
1htt 5puren / 141u1u1 chm·le11:artlt rom Auf 
anderen Zechen wird lnng.i Kunst gefor• 
den. Mit \Ctncr bunt gewurfdtcn Fnssadc 
aus Glas·, Holz· und Stnhl-Elcmenlt'n 
runkeh das MtTAl'HONI ] neben d,·11 
Fordrnünncn und Masrhinenhallen 
der Grube 9-9bis. lndustrirdrnkmal 
triffi Hightech, drnn das M~taphonc 1>1 
nicht nur die größte Konzerthalle drs 
rhemaligen Kohlrreviers, sondern seih" 
auch Klangkörper: Die Pale11cn der 
Außem,andr konnen ~tusik aus dem 
lnnr ren übenragrn. uberdcm Eing::mi: 
schweben z4 lns1rumen10,,·on Orgel 
uh<!r Schlagzeug bis Xylophon, die per 
Funk bcspirlt werden. In die ehrma· 
ligfn Ouschcn drr \\laschkaue, in der 
noch to:leidungvon Brrgleutr n an 
Kenen ,-on der Decke hilngt, sind Bur<» 
etn):t'z<>l(en, nebenan modern eing..-

Tonstudios rur Profi, und Ama· 
{tlnn#g-9biuo111/. Die Zeche Wal· 

berg hnt s ich In FIimstudios 
~ Labor fOr vi,uellcs 1~~,gn der 

"de Valc-nclenncs verwnndelt. 
t perfokt, denn in t'mc:m lell 

"Zeche sind die Kulissen von Claude 
gnmdiOliem Hlm -<Jenninnl• er-
• der e inen llergnrbeiter-Mreik in 

r Mitte des 19. Jahrhunderts ~ehlldert 
arrnbtrg·rrrncivrmi11efr}. Kom

reatauriert und modernisiert wurde 
CIT. D 11 tLICU ICII NS . In die klei

n Dacksteinhflu, er der Zechensled• 
zogen sozlnlwohnungen, K0nstler• 

denzen, Au~tcllungi;0llchen und 
Immer fur Besucher(www.1ouris 

l#thun~bmayfr}. Theatergruppen 
Umweltunternehmen beleben die 

und emen stnunen lru.sen, wie sich 
le Natur die schwarzen Bergt, z11n.lckcr

obert (www.1ounsm~IMsl1evinfrJ Oll· 
Pucek, Spross einer polnischen Ber

iterfamllie, wugte zusammen nut 
Winzer HenriJammet aus Charentes das 
Experiment, Chardonnay-Setzlinge aur 
der Südseite der Halde 1b1s in HAILLI· 

COURT zu pflanzen. Der Jahrgang 2016 
brachte 400 Flaschen CHAHONNAY, 

~·rankreich~ ersttr Wein, der nuf emer 
Haid~ ang~bnut wird, ein Wortspiel alls 
chnrbon (Kohle) und Chnrdonnav. •Der 
kann mit großen Chardonn:1vs ~1ithal· 
ten, , bcrichiet ChriMinn c.,ron, Somme
lier bei Sternekoch Marc Meurin. 

ca t:O f ,, itl DIE KOC HKONSTr DFS 

MEISTERS lassen sich in einem Olaspa· 
v1llon direkt um I ouvr~Lens gou
tieren, im AT.l ll• Da MARC M• URI N, 

t oknlc nordrrnmösische Produkte 
wie Chicon!e, Zwiebeln, Ge0ügel und 
~clbst Pommes fri tcs spielen dort 
t'ine Rolle. •Frmen habrn zu Unrecht 
einen schlechten Ruf•, findet Meurin 

. (www.atd1u d,marcmc11rinfr). Eine 
köstliche Bier-Bratensoße umgibt die 
Carbonode Flnmande, einen traditio
nellen Schmorfleisch-Eintopf, mit dem 
ich mich Im ESTAMINn u ""'" 01 
LA IOUCHE 4 stlrke, in einer für Nord· 
rrankreich typischen Kneipe. Dazu 
noch ein blondes Bier der Marke ch•ti, 
schließlich bm ich bei den Sch'tis 
(www.lepaindelabouchefrJ. Ideal für 
einen Zwischenstopp bei einer Rund· 
reise durchs ehemalige Kohlerevier ist 
das ATILIH OES SAYIUH, wo ich feines 
Entrnragout aufwunigem Kartoffel· 
pllree geme~ www.rtstaurant-lattller 
druawursfr/. 
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DER LEBENDIG t'.N GRA'ID'PI..AC.i und 
dem mlnelalterlichen Belfried m n 
Bcthune entfernt li~n die Chambres 
d'ltötes C LES Bt THUNOISU, Sophie 
Krzyznk und Fran\OiS Ll"stiennr mach· 
tcn aus ci11er Feuerwache t-in kleines, 
feine• Hotel, in dem mitJugt-ndstil und 
modernem Design ~spielt wml und 
Jedes Zimmer anders gesta ltet ist (www. 
ltsbrthuno,ses.com, DZ F ab 95 l/. Wo 
einst Mnnnorplau en für Tische gefertigt 
wurden, tischt heute Michel Pirnl3no 
seinen Gasten in Lens das FrOhstuck auf: 
in den CC CHAMBJ!ES O' HÖTES L'AR• RE. 

Statt Mannor schaITljetzt Hoh: in den 
fünf Zimmern eine warnlC Atmosphäre, 
die ehemali~ Werkstatt Ist Treffpunkt 
für Gäste und Künstler der R<'gion (Ulll-w. 

/u-chambrts-de-larbrtfr. DZ F ab 105 f / 
Als ich Michel, dessen Vater Bergmann 
war, ,,on meiner Begegnurig bei Nadmc 
erzti.hle, facht er. •Ja, die Kohle gt"hön 
111r V<:rgnn~nheil. Gebheben ist die 
Mentaliait der Kumpel: die Offenheit. 
der Zusammenhalt, die KreatMUIL () 
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. '. Uns--. Tipps k&v..n Sie gratis 
. ouf lh,- Handy loden: EWoch 

C!J · diesen QR-<:oci. sco,_n! 

Nicht nur die ~ KC>ftZffthole im 
ah.m aligan Revief' • .onct.rn ~bst ein 

Klonglt6<-per: dos MetophoM J 




