Große
Ausstellung
im
Jubiläumsjahr
der
„Kunstwerkstatt
sohle
1
Bergkamen“
Die Ereignisse im Jubiläumsjahr der Künstlergruppe
„Kunstwerkstatt sohle 1 Bergkamen“ nehmen Gestalt an. Nachdem
die Mitglieder während der Klausurtagung den Rahmen für die
Veranstaltungen 2017 gesteckt haben, ist nun in großen Teilen
auch die Feinplanung erfolgt:

Die diesjährige Jahresausstellung, die Wegmarke „WEG“, findet
statt vom 2. Juli bis zum 20. August. Dabei wird die
Vernissage den Besucher mit einer akustischen Einstimmung auf
das Thema empfangen – in Zusammenarbeit mit dem Literaturkurs
des Städtischen Gymnasiums, – gleichfalls jedoch auch mit
einer Aufforderung, selbst kreativ zu werden… Mehr wird noch
nicht verraten!
Auf die Begrüßung und Eröffnung durch Bürgermeister Roland
Schäfer und die Kulturreferentin und Galerieleiterin Simone

Schmidt-Apel folgen ein musikalischer Beitrag zum Thema „Weg“
durch das Duo Mona Lichtenhof und Partner sowie eine
„Wegelagerei“ durch Dieter Treeck.
Nach derart vielfältiger Einstimmung ist dann der Blick
freigegeben auf die künstlerischen Arbeiten. Aber nicht nur
die in Objekte gefassten Gedanken zum „Weg“ der Mitglieder der
kunstwerkstatt sohle 1 werden präsentiert, auch Beiträge von
Inge Strauß, Malerin aus Bergkamens Partnerstadt Hettstedt,
werden zu sehen sein, ebenfalls – nach bisherigem Stand der
Anmeldungen – Werke von „Nachwuchskünstlern“ der Realschule
Oberaden und des Städtischen Gymnasiums.
In den folgenden beiden Wochen vor den Ferien bieten die
Mitglieder der Kunstwerkstatt auch – wie in den vergangenen
zwei Jahren – wieder Führungen für Schulklassen durch die
Ausstellung an. Auch dazu haben sich die beiden Schulen
bereits gemeldet.
Zur Finissage am 20. August

wird eine fachkundige Erläuterung

durch Frau Dr. Ellen Markgraf erfolgen – sozusagen mit letztem
Blick auf die Arbeiten.
Durch terminliche Überschneidungen mit der Documenta in Kassel
muss anders als ursprünglich geplant dieses Angebot für die
interessierten Bürgerinnen und Bürger vom Wochenende nach der
Eröffnung auf den 20. August verschoben werden. Natürlich
erhofft sich die Kunstwerkstatt, dass trotz der Ferienzeit
viele dieses besondere Angebot wahrnehmen werden.
Auch ein Jubiläumskatalog ist zwischenzeitlich fertiggestellt
worden: 124 Seiten stark und in begrenzter Auflage von 200
Stück gefertigt, einzeln nummeriert, bietet er nicht nur einen
historischen Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre der
Kunstwerkstatt, auch eine Vielzahl der Mitglieder stellt sich
darin vor und bietet einen Einblick in die Arbeit. Zudem sind
die ersten 20 Exemplare versehen mit jeweils einem Original
der im Inneren abgedruckten Werke. Für diese „Pakete“ gilt

allerdings dann auch ein besonderer Preis.
Dieser Katalog wird gleichfalls am 2.7. erstmals der
Öffentlichkeit vorgestellt. Erhältlich ist er zum Preis von
20,00 € während der besonderen Veranstaltungen, der
Vernissage, der Finissage (20.8.), der Jubiläumsveranstaltung
in der Halle der Kühlerfabrik ADAM am 2. und 3.9. und
schließlich
noch
zur
Herbstveranstaltung
an
der
Ökologiestation am 7. und 8. Oktober. Jedoch nicht nur deshalb
sind alle diese

