
,,Beton verzeiht nichts"
tlK-Sctiei Meflschen in der Sommerakademie - Anja Bennhoff aus Osnabrück
I Borglrclzhausen (KB). D6
Arbeiten mit dem grau€n Bau-
stoff aus eirer Mi$hurg a6
Zem€nt und einer Gesteins-
könung folgt eig€ner Reg€ln.
Einmal getrockn€t ist an dern
ausgeh:üteten Material richt
mehr vi€l zu veränden- Diese
Eigenschaft macht €ircn we-
sentlichen Reiz tur Anja Benn-
hofi au6, die sich spontatr zu
dem Küs rcips- und Beton-
skulptureft bei Kursleirerin
Mrrgit Ru$ert entschloss.

"Man 
muss inmer vorher

genau überleg€n, was man ma-
chen will", sast Anja Bennhotr
über das Arbeiten mit Beton-
,der nichts verzeiht". lm Ge-
gensatz zur St€inbildhau€r€i, wo
die Steinform das gestalterische
Erg€bnis beeinflusse, erfolge das
Arbeiten mit den flüssigen
Bausoff nacb genau€m Plan.
Akuell arbeitct die 48-lährige
an dem Unterbau einer ste-
henden Blattskulptur.

lilig.,.rcs GetnsE Anja Bennhof
koksttuiett a idßt einen Un
terbau aus baht lür ihrc Be-
tonsk lptut.

Aufdas Gestell aus Drahtwird
sie später Beton mit einem
Spacht€l aufbringen und die
Blattstmkturen modenieien.
Damit das Kunstwerk witte
rungsbescindig wird, rnuss zum
ehschhrss noch ein s.hiitT€n

der Lack und auch Farb€ auf-

Kreativität spielt in d€m Le-
ben von Anja Bennhoff eine
große Rolle u1ld ist €in Aus-
gleich zum ÄItag. Der Äntdeb:
etwas Eigen€s zu erschaffen und
neue Dinge auszuprobieren. Die
Malerei und auch die Farben
kofrhen äüs ihreh Inneßt€n.
sagl die osnabrückerin, sie sind
ihre persönliche Äusdrucks-
form. Ats sensoritch gepiigter
Mens.h liebt die gelemte Köchin
sogar den Geruch von Beton.

B€im Koch€n ist es der 48-
jähriSen Mutter nicht wichtig
sich genau an Rezept€ zu hal-
ten. So appe iert sie auch als
Doz.entin bei Kochkursen in der
Volkshochsciüte Osnabrück an
die T€ilnehmer. si.h offen für
Neues zu machen. Auf eine
komplett n€ue Erfahrung freut
sich Anja Bennhoffbei der Teil-
nahme an dem Kurs ,Feuer und
Eiseir(, den sie im TerminlG-
lend€r 2015 eingetragen hat.


