
,,lch wollte bei der Arbeit
meine Hände einsetzen"

nr '.: ,< . Mensche,l n det Sommerakatlemie - Marianne Wilmsmeier

I Borgholzh.u!€n (KB). Im
trl'enslruf eir€{ M€nsh€r
geht cs nicht imm€r gradlirdg
in eine RichturS - Mdiame
Wilrnsm.ier cus d.r Schw€ia
T€ilnchn€rin dcr Solrmer-
.lademic, irt €in Sutes B€i-
spiel detur. Sie studierte Be-
tri€bswirtschaftsl€hre, schlug
eine Min.gemenüarde.e eir,
erlnnkte an einen Burnout-
syndrorn und fand schließli.h
über die Kunst ihlen Weg zu-
rück ins kbcn.

,,Dic Kunst war unglaubiich
Sinn gebend und hat mich am
[nde stark gcmacht", egt Ma
nanne wilmsmcicr. Etwas
Konkrctcs. (;rcitttarcs vcmiss
le sie in ihrcn bishcrigen Le'
bcn als ManaSerin. vor rund
vier I.hren ändcne sie daher den
Xuß- nahm sich eine Aüsritfiir
ein lahr und wenderc sich de.

"lch wollte meinc Hände
€insetzcn", crinnerr sich die 43
lahre alrc Schwcizerin an das
konkrctc 8€dürfnis aus ihrem
Inneren, cin Lrg€bnis der Ar-
h.it in .l.n Händen haltcn zü
woucn. Dic Beschäfiigung mit
Materialicn wie Holz, Ton,
Marmor, I-liscn und Pappma
cha ließ s.hließlich die Ent'
scheidunS reifcn, e;nc n€b€n
bemflichr Ausbilduns rur Bild'
hauerin zu bcginnen.

"Noch isr das alles rneins",
erklärt Mrrianne Wilmsmeier.
Ihre zahlrcichcn wcrk€ wrF
den bislaDs noch nicht der Öf
fentlichkcit vorgcstcllt, sie fin-
den cincn Platz im Privlthaus
von l\'larianne Wilmsmeier im
schwcirerischcn Od Aaran. Die
Woch. in der Sommsakadc-

mie als Teilnchmerin im Kurs

'tsetonskulpturen. mil Ku6-
leiterin Margii llusen ist Ur'
laub fü. die 4l-lähri8e. Ge-
rneinsam mn ciner Ireundin aus
Minden gcnießt sic die Ent-
spannung bcim krinstlcrischen
Ärbeiten im Bor8holzhausencr
Sreinbruch.

Äktuell ieni$ Mariannc
Wilnsmeicr das Crundserüst
für einc abslrakle ltitlerskulp

ru. aus B.ron mir tlol/,rm.n
und cincm Eisens.hweri.
,,Kunst isl ciD [xperimcn i", sagt
die khwcirerin. So vcraSt sic
auch nicht,.ls das lüllm.rcrial
aus Bauschaum aus dcrn Draht-
gcflecht ihr.r Skulptur unSe-
wünscht hcrrusqüillt und wie-
dcr mühs.lig entfernt wcrden
muss. Dcr wcg ist das Zicl, und
crmussebeD nichl immcr grad-
linigvcrlautcn.
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hpedmentiefßrdig: Di. srh||.jtn" Maria . wilnlsnrir arlEitet
ar den G u'dg.flist i.t tpötercn Sktlptur et't.t Riteß oß citt.,t
Mir aß Beto'|, HoL u d Eisen.


