
,,Das ist besser als Meditieren"
HK Serie: Menschen in tier Sommerakademie / Ingegerd Ohlsson entdeckt ihre L st auf Schmuck-Design

I Borgholzhaus€n (KB) wie
kommt eine sebürtige Schwe-
din, wohnhaft in Österreich,
zur Teilnahme an der Som-
nemr(adenie im ostweste i-
schen ßorgholzhau$n? Die
ceschichte des einwöchigen
Aufenthalt€s von Ingegerd
Ohlsson ist mgewöhnlich vom
Anfang bis zum Ende,

,,oh cott, was tue ich mir da
bloß an", das war eiDer der ers
ten Gedanken der im österrei
chischen Linz lebenden Schwe-
din. für die 55'jährige lauf'
mennische Argestellte aus Linz
ist die Teilnahme an der Sorn-
merakademie eine absolute

,,Das ist besser als jede Me-
ditation, ich habe noch nichts
Vergleichbares vorher ge
rnacht", schwärmt Ingegerd
Oblsson, die das gleichnüßige
Werken mit dem Edelmetn[ als
sehr entspannend empfunden

tm nächsten Iahr möchte In-
gegerd ohlsson mit ihren zw€i
eNachsenen Söhnen erneut aus
österreich anreisen. Nach zwei
fertigen Ringen und einer sil
bernen Schale st€ht die kunst'
handrverkliche Herstelung ei-
nes Bechers für den Enkel auf
dem Plan der 5s-jährigen
Schwedin. Langeweile wnd es
.ko an.h im kommenalen lalr
im steiDbruch nicht geben.

Vom Rohling bis m teinschlifi
l segdd Ohlssofl hat die Silber-
schale ges.hmieiet unll mit d.n
Silbdstenpel rdvhes.

lngegerd Ohlsson sieht sich
nlsAnftngerin und hatte zu Be-
ginn des Kurses noch gnr keine
konkrete Vorst€llung vom
kunsthandwerklichen Arbeiten
im Steinbruch. Die Hilfsbereit
schaft der anderen Kursteilnch-
mer- die Ruhebeim Arbeit€n in
der besonderen Atmosphäre des
Bönkerschen Steinbruchs und
vor allcm auch die ceduld von
Kursleiter Hans Lefeber z€r
streutcn die anningliche Skep-
sis der Schwedin sehr schnell
und weckten das Interesse für
die Feinheiten der Silber
schnicdetechniken bei. Inge-
gerd Ohlsson.

Die in Norwegen wohnende
Schwester Ohlssons. selbst

nehrnalige Teilnehmerin an
der Akadenie. verschenkte ei
nen cutschein für den
Schmuck Design'KursbeiHans
Lefeber zu weihnachten an ih'
re Schwester lngegerd Ohlsson.

Der aus dem ni€dersächsi-
sche! Ort Welliryholzhausen
stamm€nde L€benspartner hat
te vor lahren das Interesse für
die Veranstaltung von Piuner
Kunst und Verkehnverein ge-

tjr ist auch der Eigentümer
des umg€bauten zirkuswagens
im Wellingholzhausen€r Forst,
in dem Ingegerd Ohlsson ge
meinsam mit ihrer Schwester
derzeit gemüdich unterge


