25 heilsame Kunstjahre mit
der sohle 1 und wichtigen
Wegmarken

Angeregte Diskussionen und Gespräche: Was sich die Politik
wünscht, hat im Kleinen zur Eröffnung der „Wegmarke 25“ zum
Jubiläum der Kunstwerkstatt sohle 1 schon mal funktioniert.
Hat die sohle 1 Bergkamen verändert? Wer offenen Auges durch
die Stadt geht, kann die Frage von Thomas Heinzel als
Vorsitzenden des Kulturausschusses selbst beantworten. Überall
finden sich Spuren der Künstlergruppe. Manche sind bleibend,
andere noch vor dem geistigen Auge. Wieder andere sind
virtuell verewigt, beiläufig in den Raum geworfen oder einfach
nur ein Anstoß. Ganz klar: Die sohle 1 hat Bergkamen

verändert. Mit ewiger und vergänglicher Kunst, mit Debatten,
Diskussionen, zuletzt mit neuen Räumen im Stadtmuseum. 25
Jahre hinterlassen bleibende Spuren.

Im Gespräch vor und hinter
den Kunstwerken.
Thomas Heinzel hat noch mehr Idealvorstellungen. „Es wäre
schön, wenn die Kultur uns wieder helfen würde vernünftig
miteinander zu reden und miteinander umzugehen, einander
zuzuhören, andere Meinungen überhaupt wieder anzuhören“,
formulierte er zur Jubiläumsausstellung „Wegmarke 25“ in den
neuen Räumen des Stadtmuseums. Die waren zwar noch nicht ganz
fertig, aber präsentierten eindrücklich, was die sohle 1 seit
25 Jahren ausmacht: Vielfalt, unterschiedlichste Sprachen,
Perspektiven, Anregungen. Ob mit Pinsel, Holz, Stein, Stahl,
Öl- und Acrylfarbe, Druckgrafiken, Collagen verschiedenster
Materialien oder Fotografien: Es geht querbeet durch 25 Jahre.
Mal wortwörtlich mit der der Zahl an sich. Mal mit dem, was
die Keimzelle der sohle 1 ist: Dem Bergbau. Mal mit
Rückblicken in die Vergangenheit auf der Halde, dann wieder
mit Porträt der Personen, die gerade Schlagzeilen machen.

Gut
besucht
war
die
Eröffnung der Vernissage in
den
neuen
Räumen
im
Stadtmuseum.
In den mehr als 50 Werken ist alles zu finden, was die
Kunstwerkstatt zu sagen hatte und zu sagen hat. Vor allem
eins: „Sie wollte und will einen eigenen Weg finden“, zitierte
Klaus Holzer bei seiner Einführung das Leitmotiv. „Es braucht
Mut, alt zu werden“, kommentierte er. Und ging geschwind die
unzähligen Stationen ab, die in 25 Jahren Spuren hinterlassen
haben. Von der Haldenaktion inklusive verschwundenem und 7
Jahre später wieder aufgetauchtem Kreuz aus Kauenkörben, über
das erste Plenair bis zum Blauen Band mit versagter
Genehmigung der Stadtverwaltung. „Je jünger die Stadt, umso
tiefer muss gepflügt werden“, so Holzer, der auf Kunstwerke
aus
Bergkamen
sogar
in
Fernost
hinwies,
auf
Kunstnachten/Kunstlese mit kritischen Seitenhieben, der
Galerie im Grünen, dem Dauerprojekt Wegmarken und
Kunstdialogen mit der Partnerstadt Hettstedt.

Auf der Höhe der Zeit und eminent
politisch

Klaus Holzer bei seiner
launigen Einführungsrede.
„Die sohle 1 ist auf der Höhe der Zeit, zeitkritisch und damit
eminent politisch“, betonte Holzer. Sie ist ein „ruhender Pol“
in der krisengeschüttelten Gegenwart. Und ganz nebenbei „ist
sie wer mit eigenem Aufnahmeprozess für neue Mitglieder“.
„Lobhudelei ist nicht nötig, die Wahrheit reicht“, sagte
Holzer und lud ein zu dem, was die sohle 1 besonders gut kann:
Zur Diskussion und zum Dialog. Also wurde er dann doch schon
sehr zeitig war, der Wunschtraum von Thomas Heinzel – wenn
auch vorerst im begrenzten Raum der Kunsträume. Vielleicht
trägt es sich ja von hier weiter in die Welt, das Kunst auch
heilsam sein kann in einer schwierigen Zeit.

Initiator
Gründungsmitglied
Treeck im Gespräch.

und
Dieter

Indem man den Blick eben nicht abwendet, genauer hinschaut und
auch mal erträgt, was man vielleicht nicht sehen will. Oder es

ganz pragmatisch nimmt wie Initiator Dieter Treeck. Die
Aufforderung, als Poet und Schriftsteller „irgendwas an die
Wand zuhängen“ und als Mitglied wertvolle Erfahrungen
beizusteuern, beantwortete er mit der Polaroidkamera und der
„Visualisierung poetischer Prozesse“ – bis heute. Es gibt eben
manchmal auch ganz einfache Antworten und Lösungen.
Die „Wegmarke 25“ ist noch bis zum 2. Oktober zu sehen. Dann
wird sie um 14 Uhr mit einer Finissage inklusive Lesung von
Dieter Treeck beendet. Zu sehen sind die Bilder sonntags von
14 bis 17 Uhr. Sonntagführungen werden am 11.9. um 15 Uhr and
am 14.9. um 17 Uhr angeboten.

