
Arbeiten mit Kraft
und Gefühl

llK Seriei Menschen in der Sommerakademie
Regina Nierhoff liebt es, wenn die Funken sptühen

Gute Arbeitsbekleiduns mit Le-
derschürze. Schutzbrile und
festem Schuhwerk gehören ftir
die s8-lährise jedoch senauso
zum Handwerk wi€ das Erler-
nen von S€hweiß€n, Löt€n und
des sicheren Umgangs mit ei-
nem Winkelschleifer.

,,Man darf das nicht so €ng
seh€n", so lautet Resina NieF
hoffs Motto beim künstleri-
sch€n Schaffensprozess. Denn
auch ein ungeplanter Knickoder
Bogen in der Z€hn-Millimeter:
Rundstange sei nicht immer ein
Problemaufd€m w€g zum f€F
tigen Kunstwerk. Im ,Allgemei-
nen liegt der Hobbykitnslierin
das Arbeiten mittels Kraft und
cefühl In€hr als die Malerei.
Schon seit einig€n lahren ar-
b€it€t sie privat holz- undstein-
bildhauerisch sowie mit ge-
schmolzen€m Glas.

ln Vorbereitung auf den
Kunstschrniedekurs in der
Sommerakademie samnelte
Regina Nierhoff Ideen über das

Jahr hinwe& die im Steinbruch
dann ihre Umsetzung mitt€ls
Hammer und Ämbos 6nden.
Die Ergebnisse, schmiedeeis€F
ne Rankgitter filr Rosen und
kunstvoue Stabe, finden bisher
imhcr €inen Platz in ihrem gro-
ßen Garten. Ein abstrakt€r
Frauenkopf aus einen Mäteri-
almix aus cias und Eisen sou
das Meisterstück dieser Woche

I Borsholzhausen (KB), D.s
Schmieden h6t etw1s Aichai-
sches fflr R€gina Ni€rhotr Die
s8 t.he dte L€hr€rin aus
W€m€ im Münsterland fitl t
si€h im KuIs ,Feuer und Ei-
ser( der sommerakademie so
wohl, dass ste bseits zum drit-
ten Mal unt r der Anlcitung
von Kurd.it€r Berrd B.n-
nach die Funko b€im For-
men von Eisen sprijhen lösst.

Die Neugierde, Experimen-
tieräeudisk€it und die Li€be zu.
Kunst ziehen sich durch Regi
na Nierhoffs bish€riges Leben
wie ein roter Faden. B€reits als
Kind malte und zeichnet€ sie viel
und geme. B€i der Berufsmhl
si€$e jedoch di€ ve.nunft und
die Mutter zweier Kinder li€ß
der Sicherheit den Votuitt.

Zur Sommerakademie fand
ReginaNierhoff eherzuCillis, als
si€ vor lahren bei einer Aus-
st€lluns von Holzbildhauer
Bernd Obernufemann auf ei-
nen werbenyer der Sommer
akadenie au&nerl(sam wllrde.
Immer auf d€r suche nach neu
en Impulsen entschloss sie sich
kurzerhand z.u einer Teilnah

"Schmi€den ist shmutzig,
dreckig und laut", erklärt Re-

Cina Nierhoff, die von den frei
en Entfaltungsmöglichkeitcn in
der Sommerakademie jedes Mal
wieder aufs Neue begeisten ist.

ln ihren flenent Rqrn, Merhaf fomt glühendes Eken beitu Kuts

"Fetet u l Eßena.


