„sohle 1“ bietet auch nach 20
Jahren Diskussionsstoff
„Man findet heute eigentlich kaum noch eine breite
Öffentlichkeit für Kunst“, sinnierte Dieter Treeck gerade
noch. Da stürmte schon ein Hund an ihm und dem Podium vorbei.
Ihm folgte eine ganze Heerschar von Besuchern, die sich munter
unter die Kunstwerke in der Kühlerfabrik Adam in der Marina
Rünthe mischte. Das sagte eigentlich mehr als alle Worte bei
der Podiumsdiskussion zum Thema „Kunst im Wandel der Zeit“.
Und setzte ein interessantes Ausrufezeichen am zweiten Tag der
Jubiläumsausstellung der Kunstwerkstatt sohle 1.

Eindrucksvolle Werke laden bei der Jubiläumsausstellung zum
Betrachten ein.

Ob Groß oder Klein: Jeder
entdeckt in den Kunstwerken
seine eigene Perspektive.
Kinder, Rentner, Jugendliche, Eltern, kunstinteressierte
Erwachsene: Sie alle nahmen die Aquarelle, Skulpturen,
Zeichnungen, Druckgrafiken und Gemälde genauer unter die Lupe.
Denn zum 20-Jährigen der „sohle 1“ gab es zwischen
Ersatzteilen und Lagerregalen einiges zu sehen. Menschen, die
aus Baumstämmen zu wachsen schienen. Köpfe, die von Büchern
und Wissen mehr als eingeengt wurden. Industrielle
Landschaften in Pinselstrichen, abstrakte Visionen auf
Leinwänden, Jahreszeiten in Fotografien festgehalten. 20 Jahre
Kunst, die Wegmarken setzte, wie sie vor der Industriehalle an
einer Leine aufgereiht waren.

Podiumsdiskussion mit den
Künstlern
und
Kunstschaffenden über die
Kunst im Wandel.

20 Jahre, die aber auch in den Köpfen viel bewegten. Dieter
Treeck ließ die Anfangsjahre wieder präsent werden, in denen
„Schinken“ gegen Moderne Kunst und beschauliche Namen auf
Straßenschildern gegen provokante Künstlernamen getauscht
wurden. „Wir dachten damals etwas überheblich, wir müssten die
Bürger mit Dingen in Kontakt bringen, die ihnen fremd waren,
die sie aber etwas angingen.“ Das funktionierte nicht immer.
Ortsvorsteher wurden eingeschaltet, um die Kunstlernamen
wieder von den Straßenschildern zu entfernen. Die meisten
röhrenden Hirsche verschwanden aber über den Sofas und weckten
zumindest die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen.

Aufbauarbeit in Australien
Diskussionen in Bergkamen

und

Ob Skulptur oder Gemälde:
20 Jahre „sohle 1“ bietet
vieles, das entdeckt werden
will.
Die Bergkamener Kunstschaffenden wurden von der GoetheStiftung nach Australien geschickt, um dort mit ihren
Erfahrungen Aufbauarbeit zu leisten. In Bergkamen etablierte
sich die „sohle 1“ derweil zu einer Institution, die immer
wieder zur Diskussion ermunterte. Auch nach 20 Jahren noch.
„Kunst soll berühren und das Publikum mitnehmen – sie soll
dabei aber auch lebendig bleiben“, fordert etwa die ehemalige
Museums- und Galerieleiterin Barbara Strobel. „Sie soll

aufmerksam machen und provozieren – und Anlass geben, sich
anderen Dingen zu beschäftigen“, ergänzt Harald Illmer. Er
mit Künstlern in der Partnerstadt Hettstedt erlebt,
„befohlene Kunst“ sich nach der Wende über Umdenken
erfinden musste.
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Jubiläumsfahnen sorgte die Schreberjugend mit ihren Tänzen
anschließend für echte Jubiläumsstimmung. Die ersten Würstchen
dufteten auf dem Grill, Getränke füllten die Gläser. Bei
entspannter Musik konnte jeder nun ergründen, was Kunst für
ihn ganz persönlich bedeutet
Klimawandel,
Medienhype,

in

einer Zeit, in der
rasend
schnelle

Technologieexplosionen, Völkerwanderungen und Kriege ganz neue
Herausforderungen stellen.

