
lnteresse an Kunst kann
ganz spontan erwachen

HK-SERIEt Menschen in det Sommetaka.demie -
Brigitte Schreiber nimmt ganz spoatofl teil

I Borgholzhausen (KB). Die liehenern Material arbeitete.
Borgholzhausen€r Sonmer- Indi€Aquarellmalereihatdie
aladernie ist nuch ein Ort filr gebitrtige Dresdnerin, die seir
Serientäter, Die €ntschließen 1971 im Borgholzhausener
sich manchmal sogir grn, Ortsieii Barnhausen lebt, bei
spontanzueinern€u€nkünst- ihren zahlreicheD Kuraufent-
lerisch€n Erfahrüng- wie ßri hakcn hin€ingeschnuppert.
sine Schreiber aüs Pium ftir Aktuellarbeuet 

"ie 
an einem in

die Aqüarelnalerei.

Die Neugierde und ihr viel
seitig€s Interesre verleiten Bri-
gitte Schreiber seit dem Beginn
der sornm€rakademi€ vor edf
lahren zu regelmäßigen B€su-
chen im Biinkershen Stein'
bruch. Bereits ftinf Mal nahm
die Borgholzhausenerin an un-
terschiedlichen Kursen des
vielseitigen Akademiepro-
gramms teil. Manchmal kommt
sie aber auch nur, um die ru-
hige Atmosphäre des Stein-
bruchs ar genießen und den
Teilnehmern beim konzen-
trierten Arbeiten über die

SoMres auch in diesem lahr,
als die 74-lährige am Montag
b€i i1üem turnusmäßigen Be-
such sich noch kurzfristig zur
Teilnahme entschloss und €i-
nen Platz im Aquar€llkurs von
Michaela Beming-Toumier
erganern konnte. 

"Ich bin auf
den letzen Drücker eingcsti€-
gen", sagt Brigine Schreib€r
üb€r die spontane Altion, bei
de. si€ zunächst sogar mit ge-

z.nen Erdtönen gehaltenen
El€fantenbild. D€n Bezug zur
aäikanischen TieMelt hat Bri-
gitt€ S{hreib€r auf ihren ,ahl,
reichen Fernreü€n nach Äii;h

"lch kann hier sut abschal
ten". schwärmt die kunstinte-
ressi€rte Rentnerin von der tur
sie €inzigartigen Stimmung bei
der Kunstäkrdemie. lhr "un-ruhiger G€ist" komme durch
die künstlerischeBetätigungzur
Ruhe und manchnal sei sie so-
gar überrascht über die eige
nen Ergebnisse, di€ alle ein€n
Platz irn eigeren Haus und
Gart€n finden. Als Mitglied des
Borgholrhausener KultuNer,
eins stellte die 74'Jährig€ das ein
oder and€re werk auchbei der
jährlicher Mitgliederausstel-
lung aus.

IIn nächstcn Jahr will sie wie
der dabei s€in, aber deutlich
weniger spontan. Brigitte
Schr€iber will sich dem Thema
Betonskulpturen' widmen, hat
si€ sich bereits jetzt vorgenom-



Bdgitte fthrelber S;e ah.llosr
.u Teilnahnle an Aquarcllklß.

,ich h dieser Woche gmz sqontajj


