
lokales Borg holzhausen
ll.\l.l Lt I!RI l\ii \ll l, li9.s]\\1\ll\(,,!oN\lr.c lrf . lt'll' ill

üi,rq

S$e
ffiäsx

trr *iß-.ls
isiw

fir$K3ruffi
FN

Iilm
:&
!h&

üw
N



Wu nderbar meditative Arbeit
>Bergt'est< bei der 12. Sommerakademie / Teilnehmer der ertm Woche verabschiedet

IBorgholzhausen {DHS).
,,Di. Frciheit der Künst atm.t
hier", s.8te Klemens K€Ier am
Freitrgnschmftrag im Bön-
kerschen Steinbm.ll Der
Bürgermehter ver.bs.hied€re
di€ Tcilnchmcrinnen u|ld
Teilnehner der €rsre. Wnh.
bei der 12. Sommerakademie
vom Verk hß- lmd Kultur-
verein d€r l,€bkuch€nsradt.

"Wir hben 6dlich son-
m.r", rief €(y'lE.rurd 80 An-
w€scnden b€i strahlendem
Sonncnr.hein zu lm V.rlauf
ihrer Akrdemiewoche h.tt€tr
di€ Kreativ€n einig€ Wolken-
brlichc zu üb€$tehm.

Mcnschen kötrnten hier ihrc
B€gabung cntdccken und ent-
wickeln, die Akademie eei mit
217 Anneldungcn ein Ries€n-
erfols für Borshobnausen, bc-
tonte Klemens Keller. 

"sie 
sind

ihn.t hier hei u.s willkom-
men", fügte er hinzu. Die Fort-
setzung der ErfolgFg€shichl€
Sommerakademie ist gesichert.
Mitiniriator Günte. S.hlö-
mann gab den Zeitraum fiir di€
13. Aunage bekannt. Vom 29.
luni bis 17. luli sind die Küast-
lerinnen und Künsder wieder in
d€n Steinbruch €ingeladen.

Dass Lemende und L€hren-
d€ sehr gcm nach Borsholz-
hausen kommen, mrde in ei-
nigen öffentlichen Gesprächen
deudich, di€ Modentorin Kat-

zahlreiche,beachtlichc Kunst-
werke", die im Läufe d€r Wo-
che cntstanden seien.

,,lchbh schon das drirtc rahr
hicr", berichtete Barb.ra Gtlz
von ih.er A.bcit im Kurs
,Stcinbildhauerei.. ßci dcr Ar
lxir sei sie so vcrticfi, d is sic
dcn R€8en u dic Himmer-
schläsc der dndcrcn Tcilnch-
mer überhaupt nicht wahrnch-
me. 

"Es 
entsteht nicht nur ein

Kunstwerk, es ist eine wun-
derlrar meditativc Arbcit."

Mit eincm l.runißcD (;cdicht
iiberr.schten dic Kurstcihch-

'ncr 
DModellier€'r 

'ün(;ips. 
dic

Ilcrgf6tveßammlung. 
"Som-

mcrakademie in Borsholzh u
scn, da a.bcitcn wir allc drau-
ßen, ob R€gentanz oder Son
nensruß, unser warm-up war
ein tolles Muss", trug Kurslei
terin Margit Rus€( vor. ,,Der
Regenrausch inspiriert€ uns
dermaß€n, dass wir das intcn-
sive c€stälted uoserer Figür
lichleiten nie vergaß€n."

1L ,salau Read'di.lß Kunstue'*. tind in as etsten Wodß der 12 Moderatorin Kalrin Beiß
Sonnenkodeniein Bönkettchen Steinbu& in Boryhodausen.r.- mann lobt di€ hohe Quälität d€r
stanibt. Lehr€nden und wilhclm sie

veß vom verkehrsv€rein zirier
rin Beißmann auf dem rBerg' bei Wolfgang Meluhn ,Mal€n t€ Truman capote 

"All€ 
Men-

fest( der Al€d€mie führte. Ich mit A.yk b€legt hatte. schen haben di€ Anlage, schöp-
habeschon€iniseKursehierauf "Es 

war anstrengend, heiß ferisch tätig zu sein. Nur m€r-
der A-kademie gemacht, es ist ei- und kalt, wir haben geschwitzt k€n es die meisten nie," Für die
nc Supeßache, ds wiederse- und Spaß gehabt", fa$t€ B€rnd Teilnehmer der Sommerakade
hen macht Fre'rde und ich kann Bannach als KursleiteDFeu€r mie in Borgholzhäus€n trifft
meine crenz€n überschreiten", und Eisen. seine Eindrocke zu- dies€ Anlsage des Us'Schrift-
erklärte Astrid L€hntkuhl, di€ sarnmen. Bannach verwies auf steüers saM sicher nicht zu.


