Kunstnachten packt nicht nur
Säcke voll mit Kunst
Der Pinsel wurde kaltherzig weggeworfen. Bittere rote Tränen
kullern aus seinen Borsten. Bis er den einsamen kahlen Ast
entdeckt. Er bemalt ihn rot. Dann entdeckt er die
Komplementärfarbe grün. Schon blüht der Ast in kräftigen
Farben wie neu. Die Fotos von Silke Kieslich erzählen eine
fast märchenhafte Geschichte. Wie geschaffen für
„Kunstnachten“.

Weihnachtliche Stimmung in der Ökologiestation
Alternative zum klassischen Weihnachtsrummel.
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der

Eifrige Nachwuchskünstler:
August (1) braucht noch
etwas Unterstützung von der
Mama.
Märchenhaft war manches, was in der Ökologiestation auf die
Besucher wartete. Nicht nur die ganz jungen Kunstbegeisterten
entdeckten hier zauberhafte Fantasien, wenn sie mit bunten
Stiften dem Zauberstab auf dem Papier ein ganz eigenes
Abenteuer erzählen ließen. Bei der inzwischen 18. Auflage des
etwas anderen Weihnachtsmarktes steuerte jedes der Mitglieder
der Künstlergruppe „Kunstwerkstatt sohle 1“ an den 16 Ständen
seinen Teil zum alternativen Vorweihnachtserlebnis bei.
Schon die Begrüßung war außergewöhnlich. Auf den Wegen
leuchteten Teelichtern in Gurkengläsern am Samstag den Weg in
den Ausstellungssaal. Vor der Ökostation sorgte ein BruchholzTannenbaum mit gleicher Lichtverzierung für vorweihnachtliche
Stimmung. Die Böden von Teelichtern inspirierten auch im
Innereren zu ebenso alternativen wie künstlerischen
Weihnachtsideen. Sie verwandelten sich unter den Händen von
Martina Dickhut in Christbaumschmuck. In direkter
Nachbarschaft zu chinesischen Sternzeichen als Mittelpunkt von
ganz individuellen Gemälden zum Mitnehmen.

Weihnachtsbaum in der Küstenidylle

Helmut Ladeck schuf etwas
andere Weihnachtskarten.
Linolschnitte entstanden unter den Augen der faszinierten
Besucher. Weihnachtsbäume fanden in der Druckerpresse ganz
neue Standorte an idyllischen Küstenlandschaften, wenn Helmut
Ladeck seine Radierungen in Postkarten verwandelte. Den
Holzengeln von Dietrich Worbs wuchsen Flügel aus Metall. Nicht
nur auf der Krawatte von Literat Dieter Treeck bekam der
Weihnachtsrummel mit großen Warnschildern vor dem Rentier
seinen ironischen Seitenhieb. Sein satirischer Blick auf das
Fest ist längst Tradition und verzauberte die Besucher auch
diesmal. Vier Bücher und zehn Jahre umfasst seine etwas andere
Perspektive auf den allgemeinen Weihnachtsrausch. Ganz neu ist
die Treecksche Variante von Marlene Dietrichs „Sag mir wo die
Blumen sind“. In seiner Fassung gehen verzweifelte Menschen
auf die Suche nach Kugeln, Kerzen und Lametta bis hin zu den
Juwelen. Am Ende ist nicht nur das Konto, sondern auch das
Seelenheil in Gefahr.

Täuschend metallisch: Der
Kern dieses Mannes ist aus

Ton.
Besondere Faszination übten die Werke eines Mannes aus, der
als Gast an „Kunstnachten“ teilnahm. Klaus Weklik kam durch
einen Nachbarn, Freizeit und eine gehörige Portion Vorurteile
vor 35 Jahre an den Ton. Seitdem ist er vom Töpfern mehr als
nur
fasziniert.
Der
Bergkamener,
der
in
einem
stahlverarbeitenden Betrieb seine berufliche Heimat hat,
verbindet Hobby und Profession und hat daraus eine ganz eigene
Kunst gemacht. Metallisch schimmert der Mann aus Ton, der mit
einem Koffer an einem Bahnsteig zu warten scheint – dem aber
der gesamte Rumpf fehlt. Exotische Köpfe, fremdartige Tiere:
„Mich fasziniert der gesamte Vorgang beim Töpfern“, schildert
Klaus Weklik. „Wenn der gebrannte Ton glühend aus dem Ofen
kommt – das ist schon Kunst für sich“, sagt er, der zu
Ausstellungen etwa in Holland seinen eigenen Brennofen
mitnimmt. Vielleicht ist der Bergkamener bald ein neues
Mitglied der Künstlergruppe.

Mit neuen
angelockt

Wegen

mehr

Besucher

Ein Auftritt der Bergkamener Schreberjugend, Porträtmalerei
durch den Künstler Alexandre Akar aus Bergkamens Partnerstadt
Gennevilliers, etwas andere Nikolaus-Säcke randvoll mit
gespendeter Kunst und hälftigem Erlös für das Hospiz
Kamen/Bergkamen oder alles andere als weihnachtlicher MitmachMusik aus den energischen Trommeln der Gruppe Tam-tam a fang:
„Kunstnachten“ geht neue Wege. Mit Erfolg. „Wir hatten diesmal
mehr Besucher als im Vorjahr und sind sehr zufrieden“,
resümiert Silke Kieslich für die Künstlergruppe.

