Das letzte „Kunstnachten“
setzt noch einmal kreative
Akzente zum Advent
Soll es nun die Kugel mit dem goldenen oder silbernen Glitter
sein? Oder doch lieber die glänzende rote oder die matte rote
vom hölzernen Weihnachtsbaum? Die Qual der Wahl war groß am
Wochenende bei „Kunstnachten“. Immerhin lag in jeder
Christbaumkugel eine Zahl und damit das Kunstwerk, das für
fünf oder zehn Euro erworben wurde – nicht ahnend, worum es
sich dabei genau handelte. Und: Es war das letzte
„Kunstnachten“ der Künstlergruppe „sohle1“.

Fröhliche Künstler-Gesichter zwischen Skulpturen und Gemälden
beim letzten „Kunstnachten“, wie hier Gitta Nothnagel mit
ihren Werken.

Was
wie
simple
Weihnachtskugeln
aussah,
barg in Wahrheit echte
Kunst in sich – zumindest
den Weg dorthin.
Wer sich überwand und einfach am Weihnachtsbaum zugriff, lag
eigentlich immer goldrichtig. Nieten gab es nicht, dafür Kunst
in jedem Fall. Und mit dem Geld wird die Restaurierung eines
beschädigten Kunstwerks von Kampmann unterstützt. Skulpturen,
die das Stadtbild prägen und mit den Jahren gelitten haben.
Mehr als zwei Drittel der 84 gespendeten Kunstwerke für diese
Aktion waren bereits am Samstag verkauft. Am Sonntag war das
letzte Drittel schon nach einer Stunde weg. Eifrig wurden neue
Spenden zusammengetragen, denn die Nachfrage riss nicht ab.
„Diese Aktion war wirklich ein toller Erfolg“, resümiert
Vorstandsmitglied Silke Kieslich.

Interessante Perspektiven
boten die präsentierten

Kunstwerke.
Überhaupt war die Künstlergruppe mit ihrem letzten
„Kunstnachten“ zufrieden. Postkarten aus Radierungen und
Gemälden, zu kleinen Kunstwerken umgewandelte Sektkorken auf
Flaschen oder kleine Tonfiguren und auch das eine oder andere
Gemälde fanden ihre Käufer. Zusätzlich gab es viele
interessierte Fragen und angeregte Gespräche. Dennoch sucht
die Künstlergruppe jetzt nach 19 Jahren nach einem neuen
Konzept. Denn: „Die Konkurrenz durch die anderen
Weihnachtsmärkte ist einfach zu groß geworden“, schildert
Silke Kieslich. Jetzt geht es ans Überlegen und auf die Suche
nach neuen Ideen. Für einen Neuanfang bietet sich 2017 perfekt
an, denn das ist das Jubiläumsjahr der Künstlergruppe. Dann
steht auch noch ein besonderes Vorhaben mit der Neuauflage
einer Hafenaktion ins Haus. Wann die genau stattfinden wird –
2017 oder 2018 –, das steht noch nicht fest.

Mit dem Nachlass des Vaters einen
Gast-Stand füllen

Helmut Ladeck bei der
Arbeit mit einer seiner
Radierungen.
Bildhauerarbeiten, Ölgemälde, Fotografien, Radierungen,
Drucke, Aquarelle, Zeichnungen, Holzfiguren und Skulpturen aus
Stahl: Auch beim letzten „Kunstnachten“ gab es einen Einblick

in die Vielfalt des Schaffens der 30 Mitglieder der
Kunstwerkstatt sohle 1. Darunter auch Literatur und die
gewohnt humorvoll skurrilen Perspektiven auf manche
weihnachtliche Absurdität aus der Feder und dem Munde von
Dieter Treeck.
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Renate Wollenberg mit den
Werken ihres verstorbenen
Vaters.
Als Gast hatte Renate Wollenberg einen ganz besonderen Stand
bestückt. Ihr Vater war lange Jahre Mitglied der
Künstlergruppe – bis der gelernte Bergmann 2009 starb. Sie
verwaltet nunmehr seinen Nachlass: Hunderte von Radierungen
und rund 100 farbige Bilder vom Ölgemälde bis zum Aquarell.
Rüdiger Wollenberg malte schon als Kind und war nicht mit Leib
und Seele Bergmann, sondern wie viele andere auch aus der Not
der Zeit heraus. Die Kunst war sein Gegenpol. In seinem
Atelier konnte er das ausleben, was ihm wirklich Spaß machte.
„Meine Bilder sind meine Kinder“, beschrieb er gern seine
Beziehung zur Kunst. „Ich merke inzwischen, dass es mir mit
seinen Bildern fast genauso geht“, schildert Renate
Wollenberg.

