
„Man vergisst die Zeit.“ – Bildhauerworkshop an der Seefelder Mühle lädt 

zum Entspannen ein 
 

Es kennt sicher jeder: Einfach mal abschalten wird in der heutigen Gesellschaft immer schwieriger. 

Zwischen Beruf, Familie und der medialen Beschallung von allen Seiten, bleibt meist nur wenig, wenn 

nicht sogar gar keine Zeit für ein bisschen Ruhe und Rückzug. 

Und doch lassen sich immer wieder Oasen finden, bei denen man für eine kurze Zeit der Hektik des 

Alltags entkommen kann, etwa ein paar lauschige Stunden mit einem guten Buch oder ein Gespräch 

mit einem guten Freund. Über das verlängerte Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit 2016 

jedoch, fanden 17 Menschen ihre Ruhe ganz woanders: beim Steinbildhauen. 

Vier Tage lang standen die TeilnehmerInnen des Bildhauerworkshops an ihren Tischen im 

Müllerhausgarten der Seefelder Mühle und haben aus Stein geformt, was ihnen ihre Phantasie und 

Kreativität in den Kopf setzte.  

Dabei stand natürlich das künstlerische Schaffen im Vordergrund, und dennoch schätzen viele der 

TeilnehmerInnen an dieser kreativen Arbeit besonders das Abschalten und die ausschließliche 

Konzentration auf nur eine Sache.  

Steinbildhauen sei wirklich eine sehr langsame Tätigkeit im Gegensatz zu der Schnelllebigkeit der 

Menschen heute, sagt Kursleiter Ivo Gohsmann und lässt den Blick zufrieden über die klopfenden 

und hämmernden Lehrlinge schweifen. „Man vergisst die Zeit.“ 

Er selbst entdeckte seine Leidenschaft für das Steinbildhauen  während seines Kunststudiums. Die 

halbjährlichen Workshops an der Seefelder Mühle begleitet er nun schon seit 14 Jahren und das mit 

Freude. Es sei schön sich immer wieder mit Menschen austauschen zu können, das gebe auch für 

sein eigenes künstlerisches Schaffen neue Anreize.  

Viele von den Anwesenden kennt Gohsmann schon länger. Sie besuchen seine Kurse regelmäßig.  

„Die Atmosphäre hier im Garten ist einmalig.“, schwärmt Teilnehmer Ulrich Gosemann, während er 

mit einer Feile ruhig über die Oberfläche seines Steins geht. Seit drei Jahren ist er nun schon dabei 

und auf die Frage hin, was ihn am Bildhauen so fasziniere, gibt er lächelnd die Antwort: „Stein ist 

einfach ein spannendes Material. Er verzeiht nichts.“ 

Aber neben Alteingesessenen gab es dieses Mal auch einige Neuzugänge. Zwei junge Frauen aus 

Düsseldorf hatte es ganz bis in die Weiten der Wesermarsch verschlagen, um den Workshop 

mitmachen zu können. Auch sie zeigen sich begeistert. Es sei mal etwas anderes. 

Mit seinen 17 TeilnehmerInnen war der Workshop komplett ausgebucht und die Seefelder Mühle 

hofft auch in den kommenden Jahren auf solch ein reges Interesse. 

Der nächste Kurs findet 2017 über Himmelfahrt (25.5.17-28.5.17) statt. 

Wessen Interesse hiermit also geweckt ist, der kann sich bereits für diesen Termin unter 

kulturzentrum@seefelder-muehle.de oder 04734/1236 anmelden. 
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