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Bergkamen. „Wem oder was
laufen wir eigentlich hinter-
her und wo ist eigentlich
vorne?“ Mit dieser und ähn-
lichen Fragen befasst sich
Anka Zink bei ihrem „emoti-
onal-intellektuellen Erleb-
nisabend“ am Mittwoch, 26.
September, in der Galerie
sohle 1. Die Humoristin geht
mit gängigen Denkmustern
auf Konfrontationskurs und
will damit ihre Zuschauer
zum Lachen bringen – aber
auch zum Nachdenken.
Denn sie geht mit einigen
Denkweisen und Bewegun-
gen hart ins Gericht. „Men-
schen, die ansonsten keine
nennenswerten Sorgen ha-
ben, glauben eher an das
Mindesthaltbarkeitsdatum
als an Gott, ersetzen den
Verlust ihrer religiösen Wur-
zeln mit angesagten Leis-
tungsideologien und Super-
food“ – so wird in der An-
kündigung für den Erlebnis-
abend ein Vorgeschmack auf
Zink geliefert.

Pointen mit Analyse
Anka Zink will unterhalten –
das ist offensichtlich. Doch
hinter ihren „handgemach-
ten Pointen“ steckt mehr.
Mit ihren „Wenn-dann-Algo-
rithmen“, die sie auf die
Spitze treibt, analysiert die
Kabarettistin die Gesell-
schaft von heute. „Wenn et-
was nicht stattgefunden hat,
will es nicht im Internet
steht, dann ist das reale Le-

ben ein böser Traum“ – diese
Feststellung ist ein Beispiel
dafür, wie Zink versucht, ei-
nen kühlen Kopf zu bewah-
ren.

Das schafft sie laut Presse-
mitteilung trotz „Wirrwarr
einer sich neu formatieren-
den Dekade“ zweifellos.

Lachen statt Ärgern
Zinks Motto ist „Lieber totla-
chen als kaputtärgern“. Wie
sie es schafft, in einer extre-
men Zeit wie dieser das Gu-
te zu finden, zeigt sie am 26.
September ab 19.30 Uhr in
der Galerie sohle 1 im Rah-
men der Reihe „Mittwochs-
Mix“ mit ihrem Programm
„Zink extrem positiv“.

Ein kühler Kopf im
Wirrwarr einer
neuen Dekade

Im Rahmen der Reihe „Mittwochs-Mix“
tritt Anka Zink in der Galerie sohle 1 auf.

Im ersten Mittwochs-Mix nach der Sommerpause Tritt Ka-
barettistin Anka Zink auf. FOTO: ARCHVI

� Anka Zink tritt am Mitt-
woch, 26. September, in
der Galerie sohle 1 an der
Jahnstraße 31 mit ihrem
Programm „Zink extrem
positiv“ auf.

� Eintrittskarten kosten 12
Euro (ermäßigt 9 Euro).

� Karten können unter Tel.
(02307) 965 464 oder über
a.mandok@bergkamen.de
vorbestellt werden.

� Abholung und weitere In-
formationen gibt es im Rat-
haus bei Anne Mandok (3.
Etage, Zimmer 303).

Tickets für „Zink
extrem positiv“

Bergkamen. Bergkamener
Bürger, die sich für das Kli-
maschutzkonzept interessie-
ren, können die Ergebnisse
der Workshops zu diesem
Thema jetzt einsehen. Die
Stadt hatte in den vergange-
nen Wochen zu den öffentli-
chen Veranstaltungen einge-
laden, an denen Bürger, Ver-
treter verschiedener Institu-
tionen, Vereine, Betriebe
und der Kommunalpolitik
teilnehmen. Dabei ging es
um die Handlungsfelder
„Mobilität“, „Planen, Bauen
Sanieren“, „erneuerbare
Energien“ und „Gewerbe,
handel und Industrie“. In
den Workshops wurden
Ideen und Maßnahmen zur
Unterstützung des Klima-
schutzes in Bergkamen zu-
sammengetragen und von
den Teilnehmern diskutiert.

Dabei ging es unter ande-
rem darum, wie sich Bürger
bewegen lassen, vom Auto
auf öffentliche Verkehrsmit-
tel oder das Fahrrad umzu-

steigen, die das Klima nicht
oder weniger beeinträchti-
gen.

Die Ergebnisse dieser
Workshops sind in Protokol-
len festgehalten, die ebenso
wie Vorträge bei den Ver-
sammlungen jetzt auf der In-
ternetseite der Stadt Bergka-
men veröffentlicht sind. In-
teressierte können über den
Link www.bergka-
men.de/klimaschutzkon-
zept.html darauf zugreifen.

Bei den Workshops ist die
Sammlung von Ideen zum
Klimaschutz aber noch nicht
abgeschlossen. Alle interes-
sierten Bürger können sich
auch weiterhin an Heiko
Busch, den Umweltbeauf-
tragten der Stadt, wenden
und ihm ihre Anregungen,
Ideen und Anmerkungen
zum Klimaschutzkonzept
mitteilen. Busch ist im Berg-
kamener Rathaus unter Tel.
(0 23 07) 96 53 91 und per
E-Mail unter h.busch@berg-
kamen.de zu erreichen.

Ergebnis der Workshops
zum Klimaschutz online
Bürger können weitere Ideen äußern

Irmgard Hirsch aus Bergka-
men-Weddinghofen vollendet
heute das 80. Lebensjahr.

Wir gratulieren

*Angebot nur
solange der
Vorrat reicht

Bio Feinschmeckerbrot
(Einzelpreis 2,90 €)

750 g 2,30 €

Heute und

Morgen*

- ANZEIGE -

Oberaden. „Natur und Um-
welt auf dem Weg zur
Haardt“ ist das Thema einer
Tagesradexkursion in Koope-
ration mit der SGV Wander-
akademie, die der Sauerländi-
sche Gebirgsverein (SGV)
Oberaden anbietet. Die Rad-
ler machen sich am Sonntag,
12. August, unter der Leitung
von Radwanderführer Man-
fred Pröhl auf die 80 Kilome-
ter lange Tour. Treffpunkt für
alle Teilnehmer ist um 8 Uhr
das Vereinsheim des SGV,
Rotherbachstraße 62.

SGV radelt in
Richtung Haardt

Von Claudia Pott
olfgang Fräger
war ein Künstler
durch und
durch. Ging ihm

eine Idee durch den Kopf, hat
er sie ohne große Umschweife
zu Papier gebracht – oder
auch auf einen leeren Brief-
umschlag gezeichnet, wenn
gerade nichts anderes zur
Hand war. Er sei eine unge-
duldige Persönlichkeit gewe-
sen, die sich manchmal nicht
einmal die Zeit genommen
habe, etwas komplett auszu-
drucken oder seine Unter-
schriften unter sein Kunst-
werk zu setzen, erzählt seine
Tochter Barbara Duka. Für ei-
ne neue Ausstellung mit Wer-
ken ihres Vaters hat sie Zu-
hause in ihrem großen Fun-
dus gesucht und nicht nur fer-
tige Kunstwerke, sondern
auch Skizzen gefunden, die
nie veröffentlicht und zum
Teil nicht einmal in Kunstwer-
ke umgesetzt wurden. Die
Ausstellung in der sohle 1, die
am Sonntag offiziell eröffnet
wird, ist nicht nur aus diesem
Grund außergewöhnlich.

Kunst ist Können
Wolfgang Fräger ist ein inter-
national bekannter Künstler,
der sich vor allem mit seinen
Grafiken auch außerhalb Eu-
ropas einen Namen verschafft
hat. Fräger wäre am 6. August
95 Jahre alt geworden - für
die Galerie sohle 1 ein Grund,
mit einer neuen Ausstellung
an ihn zu erinnern. In fünf
Jahren – also dem hunderts-
ten Geburtstag von Fräger –
wird es wohl eine Retrospek-
tive mit seinen größten Wer-
ken geben. Die Ausstellung
„Wolfgang Fräger. Bekann-
tes und Unbekanntes“ ist
wohl das genaue Gegenteil.
Neben persönlichen Skiz-
zen und hochkarätigen Zeich-
nungen werden nie ausge-
stellte Skulpturen aus Metall
und Holz in den Mittelpunkt
gerückt. Ebenfalls besonders
ist ein Tisch mit originalen
Werkzeugen des Künstlers
und ein Film, der zeigt, wie
Fräger Holz verarbeitet. „Das
Produzieren von Grafiken ist
ein handwerklich anspruchs-
voller Vorgang“, erklärt Duka.

W

Die Ausstellung solle den Be-
suchern besonders die Her-
stellung der Kunstwerke und
die präzise Arbeit, die dahin-
ter steckt, näher bringen.
Heutzutage sei es einfach, mit
ein paar Klicks am Computer
Bilder zu erzeugen, sagt Du-
ka, die bewusst „Bilder“ und
nicht „Kunst“ sagt. Denn zur
Kunst gehöre Können dazu.
Und Fräger konnte.

Schattenseite des Bergbaus
Während im Edgeschoss un-
veröffentlichte und für den
Grafiker ungewöhnliche Wer-
ke präsentiert werden, zeigen
die im Obergeschoss ausge-
stellten Bilder und Skulptu-
ren Frägers Beziehung zum
Bergbau – und die war alles
andere als hochmodern und
heldenhaft. Der im Jahr 1923
in Bergkamen geborene
Künstler arbeitete zunächst
als Bergmann. Erst nach sei-
ner Rückkehr aus dem Krieg

und
einer zwei-
jährigen rus-
sischen Ge-
fangenschaft
studierte er
ab 1947
freie
und an-

gewandte Grafik an der Werk-
kunstsschule Dortmund. Frä-
ger zeigt mit seinen Kunst-
werken, wie er den Bergbau
wirklich erlebt hat. Er zeige
„müde, erschöpfte und von
Angst gezeichnete Bergleute“,
erklärt Thomas Hengsten-
berg, der ehemalige Fachbe-
reichsleiter Kultur des Kreises
Unna. Er wird am Sonntag ei-
ne Rede bei der Vernissage
halten und findet schon vorab
lobende Worte für den Künst-
ler aus Bergkamen. Es sei ein
Problem, wenn die Erinne-
rung an Künstler nur wegen
ihrem Bezug zur Heimat ge-
pflegt würden, sagt Hengs-
tenberg. Fräger hingegen ver-
diene große Anerkennung,
„weil er gut ist.“ Des Weiteren
sei seine Bodenständigkeit
und der Weg, den er in der
Kunst gegangen ist, bemer-
kenswert. Fräger ist in der Re-
gion geblieben und hat bis zu
seinem Tod in Bönen gelebt.

Ein genialer Grafiker
„Die Zusammenstellung der
Themen und Techniken in der
Ausstellung ist bemerkens-
wert“, sagt Thomas Hengs-

tenberg. Man
könne

sehen,
dass
Fräger
ein ge-

nialer Gra-
fiker war,

aber auch zeichnen konnte
und andere Techniken be-
herrsche. Den verborgenen
Talenten Frägers wird in der
sohle 1 zum ersten Mal Raum
gegeben – und davon reich-
lich. Seine Tochter Barbara
Duka hat zwar noch viele wei-
tere Schätze im Keller – bei-
spielsweise mit Bezügen zur
Umwelt oder biblischen The-
men. Doch würden sie in die-
ser Ausstellung zu viel Platz
einnehmen, so Hengstenberg.
„Das ist ja kein Comic. Jedes
Blatt ist ein Ereignis und jeder
Rahmen wird mit Respekt be-
handelt.“

Künstlerischer Workshop
Was es wirklich bedeutet,
Kunstwerke á la Wolfgang
Fräger herzustellen, kann
man in der Druckwerkstatt im
Pestalozzihaus mit eigenen
Händen spüren. Dort werden
im Rahmen der Ausstellung
zwei Workshops angeboten,
die Interessierten die Mög-
lichkeit bieten, einen Einblick
in den Tiefdruck zu bekom-
men und eigene Radierungen
herzustellen.

In den zwei Seminaren, die
vom 12. bis zum 14. Oktober
und vom 16. bis zum 18 No-
vember angeboten werden,
können auch Ungeübte mit
unterschiedlichen Techniken
der Radierung experimentie-
ren. Informationen dazu kön-
nen unter der Tel. (02306)
3060210 erfragt werden.

Verborgenen Talenten
einen Raum geben

OBERADEN. In der Galerie sohle 1 werden zum ersten Mal auch unbekannte Werke
des Künstlers Wolfgang Fräger ausgestellt – darunter Skizzen auf Briefumschlägen.

Kulturdezernent Marc Alexander Ulrich, Barbara Duka, eine der Töchter von Wolfgang Fräger, Kulturreferentin Simone
Schmidt-Apel und Thomas Hengstenberg (v.l.) sind gespannt auf die Resonanz zur neuen Ausstellung. In der sohle 1 werden
zum ersten Mal auch unbekannte Skizzen und Zeichnungen von Wolfgang Fräger ausgestellt. FOTOS: MILK

Ein Teil der Ausstellung „Wolfgang Fräger. Bekanntes und
Unbekanntes“ in der Galerie sohle 1 ist ein Tisch mit origina-
len Werkzeugen des Künstlers.

� Die Vernissage zur Ausstel-
lung „Wolfgang Fräger. Be-
kanntes und Unbekanntes“
findet am Sonntag, 12. Au-
gust, um 11.30 Uhr in der
Städtischen Galerie sohle 1
in Oberaden statt. Mit der
Finissage am 23. September
um 11.30 Uhr endet die Aus-
stellung.

� Die Galerie sohle 1 öffnet
Dienstag bis Freitag von 10
bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr,
samstags von 14 bis 17 Uhr
und sonntags von 11 bis 18
Uhr. Mehr Informationen
gibt es unter
www.stadtmuseum-bergkamen.de

Fräger-Ausstellung
in der sohle 1

Metallvögel ge-
hören nicht zu
den typischen
Kunstwerken von
Wolfgang Fräger.

Weddinghofen. Die evangeli-
sche Frauenhilfe Weddingho-
fen lädt zu ihrem Sommerfest
im und am Martin-Luther-
Zentrum an der Goekenheide
ein. Die Frauen treffen sich
am Mittwoch, 15. August, ab
15 Uhr an dem Gemeindezen-
trum. Sie wollen dort gemein-
sam grillen, singen und la-
chen. Zum Sommerfest sind
auch Gäste eingeladen, die
nicht der Frauenhilfe angehö-
ren, aber gerne mitfeiern
möchten.

Sommerfest
der Frauenhilfe

Bergkamen. Die Sänger des
MGV Teutonia Kamen 1907
treffen sich am Samstag, 11.
August, zum alljährlichen
Grillnachmittag auf dem Hof
Linkamp. Die Probenarbeit
für die zweite Jahreshälfte
beginnt dann am Dienstag,
14. August. Schließlich steht
mit dem Summerlife in Ka-
men am 25. August schon die
nächste Veranstaltung vor der
Tür. Am 23. September geht
es weiter mit einem Auftritt
im Altenheim des Pertheswer-
kes in Südkamen.

Neben diesen Veranstaltun-
gen wird zudem für ein Jubi-
läumskonzert des MGV ge-
probt. Er feiert im nächsten
Jahr sein 115-jähriges Beste-
hen. Neulinge seien herzlich
willkommen, verkündet Ge-
schäftsführer Werner Meier.

Sänger
treffen sich
zum Grillen
MGV Teutonia

beginnt mit Proben

Rünthe. Die Caritas-Konfe-
renz der katholischen Herz-
Jesu-Gemeinde Rünthe lädt
zum Festhochamt und an-
schließendem Seniorennach-
mittag ein. Die Caritas und
die Senioren feiern das Hoch-
amt am kommenden Mitt-
woch, 15. August, um 14.30
Uhr. Anschließend gibt es
Kaffee und Kuchen.

Caritas lädt die
Senioren ein


