Briketts von der Sohle für
wenig Kohle – So heißt das
Motto der Kunstlese 2020 der
kunstwerkstatt sohle 1.

130 Jahre, nachdem mit Grimberg 1/2 der erste Schacht auf
Bergkamener Gebiet abgeteuft wurde, der Bergbau nunmehr schon
lange eingestellt ist, kommt in diesem Jahr 2020 auf Haus Aden
endgültig der „Deckel drauf“ , gemeint ist der Betondeckel zur
Schachtverfüllung. Also durchaus ein Anlass für die
kunstwerkstatt sohle 1 (!), noch einmal mit einer kleinen
Aktion an den Bergbau zu erinnern … So wie mit dem Bau der
Wasserstadt eine neue Ära sichtbar wird, nicht mehr Kohle
sondern die Zukunft gefördert wird, wird von der „Sohle 1“ am
dritten Wochenende im Oktober, am 17. und 18. Oktober,
natürlich auch nicht Kohle sondern Kunst gefördert.
Anschauen kann sich der Besucher unterschiedlichste Werke von

11 Vertretern/Vertreterinnen der Kunstwerkstatt, aber auch für
kleines Geld („wenig Kohle“) ein liebevoll gestaltetes
schwarzes Kästchen (ein „Brikett“) mit „Überraschungsinhalt“
mitnehmen, wenn er nicht so tief in die Tasche greifen möchte,
etwas Großes zu erwerben.
Natürlich muss in diesen Zeiten wie überall in geschlossenen
Räumen
ein
Mundschutz
getragen,
möglichst
einem
Einbahnstraßensystem gefolgt und Abstand gehalten werden; auch
dürfen sich nicht zu viele Personen gleichzeitig im Raum sich
aufhalten, was mit Farbkärtchen (anstelle von Einkaufswagen)
geregelt wird. Die Veranstalter sind aber ganz optimistisch,
dass sich die Besucher so auf die beiden Tage verteilen, dass
es problemlos zu organisieren ist, dass immer nur maximal 30
Gäste gleichzeitig im Raum sind. Ebenfalls muss – wie in
Restaurants – die Anwesenheitszeit festgehalten werden. Jedoch
Speisen und Getränke können aus bekannten Gründen leider in
diesem Jahr nicht angeboten werden, die Gespräche sollten
darunter jedoch nicht leiden …
Natürlich

hoffen

die

Akteure

nun

darauf,

dass

die

Infektionszahlen nicht weiter steigen und sie womöglich die
Veranstaltung noch absagen müssen, sondern möglichst viele
Menschen, die in den Herbstferien daheim geblieben sind, diese
angebotene Abwechslung trotz der Einschränkungen nutzen und
sich auf den Weg in die Ökologiestation machen werden.
Ort: Ökologiestation des Kreises Unna, Westenhellweg 110
(Busanbindung T 36)
Zeitraum: Samstag, 17.10. von 14:00 bis 19:00 Uhr, Sonntag,
18.10. von 11:00 bis 17:00 Uhr

