Im 26. Jahr feiert die 25.
Sommerakademie Jubiläum und
eine
Generation
Kunstleidenschaft

Bis zum letzten Moment noch am Objekt arbeiten: Die 25.
Sommerakademie ging am Freitag zu Ende.

Das
hat
ebenfalls
Tradition:
Gemeinsames
Abschlussessen
der
einzelnen Kurse inmitten
der
geschaffenen
Kunstwerke.
Bayern, Niedersachsen, Berlin, Düsseldorf, Bonn: Der Ruf der
Sommerakademie geht längst weit über die Grenzen des Kreises
Unna hinaus. Wenn hier Holz und Stein in fantasievolle Formen
gebracht werden, aus Farben Aquarelle und freie gemalte Welten
entstehen, gedruckt und gezeichnet wird, dann sind gestandene
und Nachwuchskünstler inzwischen seit Generationen am Werk. Am
Freitag zeigten die 82 Teilnehmer zum 25. Mal, was sie in
einer Woche geschafft und geschaffen haben. Eigentlich wäre es
die 26. Auflage gewesen, wenn es Corona nicht gäbe.

Musik gehört dazu, wenn die
Abschlussausstellung
gefeiert wird.

Also war es eigentlich ein Jubiläum eines echten
Erfolgskonzepts, dass auch alle Volkshochschulen über die
Stadtgrenzen hinaus verbinden. Aus dem Kreis Unna sind alle
dabei, die Nachbarn aus Hamm ebenso. Und weil es von Anfang an
nicht nur Spaß gemacht, sondern auch echte Künstler
hervorgebracht hat, sind die meisten Teilnehmer mehr als treu.
Sagenhafte 40 Prozent kommen von außerhalb, weil es sich eben
herumgesprochen hat: Freunde und Bekannte werden angeworben.
Ehemalige Westfalen lesen und hören in der Ferne davon.

Die

Steinbildhauerei

präsentiert sich in 3D.
Ines genießt schon länger das Rentenalter in vollen Zügen. Mit
der Sommerakademie begann sie eigentlich mit der Premiere vor
26 Jahren. „Ich hörte von der Ausstellung der Ergebnisse der
ersten Akademie und schaute mir das an. Es war faszinierend
und ich wollte auch dabei sein“, erinnert sie sich. Seitdem
hat sie nur ein einziges Mal gefehlt. Ansonsten steht
mindestens ein gewaltiger Stein jedes Jahr für sie bereit. In
der Steinbildhauerei ist sie fest gebucht. Das ist fast schon
wie eine Familie. „Wir sind eine tolle Gemeinschaft in der
einen Woche. Wir kennen uns inzwischen ewig, die Atmosphäre
ist eine ganz besondere und unser Dozent einfach großartig“,
sagt sie. Als Schülerin im Internat probierte sie sich bereits
am Ton aus, gestaltete Weihnachtskarten. Der Stein war für sie
eine echte Herausforderung. „Was man hier wegmeißelt, ist
unwiederbringlich verloren. Jeder Stein hat seine eigene
Struktur, die man erstmal kennen lernen muss.“ Diesmal hat sie

sogar 3 Objekte geschaffen. Was genau, das weiß sie schon,
wenn sie sich die Steine im Vorfeld besorgt.

„Ruhig ein bisschen mutiger sein“
So weit ist Johanna noch nicht.
Die
24-jährige
Landschaftsgärtnerin kennt sich
zwar mit der Natur und ihren
Materialien aus. Aus Holz hat
sie jetzt aber zum ersten Mal
ein Kunstobjekt geschaffen. Der
Kopf, an dem sie eine Woche lang
gearbeitet hat, ist noch nicht
ganz fertig. Aber er bekommt einen Ehrenplatz bei ihr zuhause.
Und sie wird weiter machen mit der Holzbildhauerei. „Ich bin
froh, durch Zufall in diesem Kurs gelandet zu sein. Es war
eine großartige Erfahrung und hat wahnsinnig viel Spaß
gemacht. Es ist unbeschreiblich zu sehen, wie ganz langsam
etwas entsteht, was man innerlich vor Augen hat.“ Viel
Anleitung brauchte sie bei ihrer Sommerakademie-Premiere. „Die
war großartig – so konnte ich mich Schritt für Schritt
vorantasten.“ Ihre Mutter hatte vor einiger Zeit auch einmal
die Sommerakademie absolviert und animierte sie, es selbst
einmal auszuprobieren. Schließlich experimentierte die Tochter
immer schon mit Ton und Malerei. „Immer zweidimensional –
diesmal in 3D“, erzählt sie lachend. Der Satz, den sie mit
nach Hause nehmen wird, ist ganz einfach und universell: „Du
kannst ruhig etwas mutiger sein.“

Viel zu sehen gab es auf
dem
Gelände
der
Ökologiestation
zum
Abschluss
der
Sommerakademie.
Regenfluten, fortgewehte Zelte, unerträgliche Hitze, eisige
Kälte: Bei 25 Sommerakademien war alles dabei. Immer ein
engagiertes Dozententeam, eine erstklassige Versorgung,
zwischendrin sogar Kinderbetreuung. Und zum Abschluss gibt es
immer eine Ausstellung, bei der stets gute Musik, Leckeres vom
Grill und viel Anerkennung für die künstlerische Leistung
geboten wird.
Eine Neuauflage wird es natürlich 2023 geben – wie immer in
der letzten Woche der NRW-Sommerferien. Also schonmal
vormerken, die Plätze sind begehrt.

