
Kunstmarkt lockt auf die grüne Wiese in 
Rünthe
8. September 2019 Katja Burgemeister Dies & Das, Kultur, Lokalnachrichten Bergkamen 0 

Wiese und Pavillons: Der 2. Kunstmarkt in Rünthe lockte unter den freien Himmen.

Kunst mit Möbeln. 
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Ihre Kunstobjekte findet sie nicht selten am Straßenrand. Alte Tische und kleine Hocker: Silke 
Bennemann nimmt sie mit in ihr Rünther Zuhause. Dort warten unzählige Kreidefarben darauf, zum
Einsatz zu kommen. Schablonen, Muster und neue Fliesen – fertig ist ein ganz neues Möbelstück. 
Eine Kunst, die sie im nächsten Jahr auch als Workshops vermitteln will. Beim 2. Rünther 
Kunstmarkt zeigte sie, wie das funktioniert.

Menschliche Kunst aus Alufolie. 

Andere verwandeln Alufolie in menschliche Figuren, die sich in allen erdenklichen 
Körperhaltungen durch das Leben bewegen. Wieder andere geben ausgedienten 
Schaufensterpuppen ein knallbuntes neues Leben. Getöpferte Gesichter recken sich in den Himmel, 
Muscheln verwandeln sich in Gemälde. Vom Tierbild bis zum Kunst-Schmuck reichte das Angebot 
der 16 Künstlerinnen und Künstler, die sich auf der Wiese am Sandbochumer Weg präsentierten. 
Zum zweiten Mal in Kooperation des Aktionskreises Wohnen und Leben Bergkamen und des 
Dortmunder Kunstkreises Glücksschmiede.

Kunst nicht nur im stillen Kämmerlein

Kunst mit Lack. 

Im vergangenen Jahr war die spontane Idee binnen fünf Wochen umgesetzt worden. Diesmal gab es 
etwas mehr Vorlauf. Der Aktionskreis hat den Kontakt zur Eigentümerin der Wiese und zum 
Kulturreferat, das die Pavillons zur Verfügung stellt. Der Kunstkreis sucht nach neuen 
Möglichkeiten, „nicht nur im stillen Kämmerlein zu sitzen und ins Gespräch zu kommen“, so 
Susanne Weiß. So ergänzen sich beide Seiten gegenseitig. Denn: „Wir wollen auch etwas für die 
Stadtentwicklung tun“, betont Karlheinz Röcher, der Vorsitzende des Aktionskreises. Der machte 
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nebenbei auch auf ein geplantes Gewerbegebiet zwischen Rünthe und Overberge aufmerksam – ein 
Vorhaben, das nicht eben auf Begeisterung stößt.

Auch Geschichten gab es im Erzählzelt. 

Der Plan jedenfalls ging auf. Nachdem sich die Regenwolken verzogen hatten, kamen auch die 
kunstinteressierten Besucher, um zwischen den Pavillons zu flanieren, ein wenig zu plaudern, den 
„Geschichten aus dem Dustertal“ von Michael Wrobel im schummrigen Erzählzelt zu lauschen und 
sich mit Kaffee und Kuchen zu stärken. Vielleicht gesellen sich demnächst auch noch mehr 
Künstler aus Bergkamen dazu.
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