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I Borsholzhauen (AG). ßis zur
l.tzten Minute rYurde g$tern
im Bötrkes.h€n Steirbruch in
Bor8holzhsus€n g.hämert,
gemalt und auf viel€rlei an-
dere AIt künstl€risch gearbei-
tet. Die Soinnerakademie 2014
neigte sich trotzdem ünerbitt-
lich ihrem Ende entgegen 

'rndftrr die Org.nisatoren Edith
Schildmm und Gltnt€r
S€hlöm.rn war es Zeit ftr ei-

Drei wochen lang war das
Naturidyll am Rande der Stadt
Borsholzbausen täslich von
vielfältigern kunstlerischen Le'
ben ertullt. Insgesamt 220 Men-
schennahmenanden jeweilsauf
eine woche au{geleglen Kur-
sen teil, genossen den Unter-
schied zum Alltag und die Ge
legenheit, eh{as ganz Neues
auszuprobieren oder ein Talent
neu zu beleben, das lange

Im Berei.h Neuer €nt.le.ken
erfreut sich ein eher sprödewir
kender Werkstoff steigender
Beliebthei! Beton. 

"vi€le, 
die an

den Kursen zur Gestaltung mit
Bebn teilgeDommen habeD,
hatten sich zuvor schon an Gips
versu.hf, e.klärt Elfriede
S.hildmann. Woher die raszi-
nation ftr den grauen Kunst-
stein kommt.lasse sich nichr so
einfach erldären. Aber sicher
li€h spiele derwunsch, ein wet-

terfestes Kunstwerk für d€n ei-
senen Gart€n zu ersch.ffen, ei-
ne wi€htige Role ftir viele Teil'

seine wetterfestigk€it muss
te d€r BetoD wahrendder Som-
merakademie noch nicht unter
Beweis stelen. "wir hatten in
drei Wochen nu. vi€r Tag€ R€-
gen", freut sich cünter Schlö
mann. obwohl <lie vetscbiede-
nen Atelierbereiche iD großen
zelten oder wctterfest€n Un-
terständen untergebracht sind,
macht au€h die künstlerische
Arbeit deutlich mehr Spaß,
wenn die Sonne s€heint.

Auß4ordentlkhzuf edener Felltt Elfrien? Schiannnn und Günter Schlönnrtl sind nach drei woclen sotn-
hEnkadeitlie in ßotüobhausen besten' zufiieden mit der verunstattuns.

Spaß bat €s den ne;tenTeil-
nehmem offensichtlich ge-
macht, denn man habe bereits
ein€ große zahl von Absichts-
erldärung€n, im konmenden
lahr aufjeden Ia[ wieder dabei
sein zu wollen. "wir treffen uns
ab Ende August wieder zu ei-
ner Manöverkitik urd be
schließen dann, was sich än-
d€rn wird", erklärt Elfriede
Schildmann.

Grundsätzliche K.itik am
Konzept der Sommenkadenie
eManen beid€ aber nicht. Und
auch dass es 201s wieder solch
eine Veranstaltung in Borg-
holzhausen seben wird, steht tur
sie fest. Dass €s sich dabei um
di€ 13. Aussabe hardeln wi.d,
rnacht den beiden offensicht-
lich wenig Kopfzerb.echen.

Als letzte Amtshandlung fiir
dieseslanrst€ht am Samslag der
Abbau der kl€inen Zelrstadt auf
dem Programm. ,,Bis 1l Uhr
muss alles fertig sein", sagt
schlömann. Denn darn voll
zieht der Kultur-Steinbruch €i
neD drastis€hen Rollenwechsel
und wird zur Theaterbühne. An
diesem wochenende steht der
ehernalige Fe.nsehrnoderator
Michaei Schan?-€ gleich zwei Mal
mit dem Stück DMiss Daisyund
ihr Chauffeur. auf der Brihne.
Aber das ist wiedei eine ganz
andere Geschichte.
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