INTENSIV–MODUL MALEREI 2020

		 Kreativer Zyklus
			Farbe - Collage - Zeichnung - 		
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3 Wochen intensiv
27.01. – 14.02.20

Kreativer zyklus

In diesem dreiwöchigen
Intensiv-Seminar ist die
Grundausstattung an Material
im Preis inbegriffen. Dazu
gehören u.a. Linoldruckfarben, Gel-Platten, Malmittel,
Klebstoffe, bunte und Gra-

Ein Schwerpunkt dieses dreiwöchigen Zyklus sind die kreativen Techniken, zu

fit-Zeichenstifte und Zei-

denen Malerei, Collage und manuelle Drucktechniken gehören, Décalcomanie,

chenpapiere, ebenso diverses

Grattage und andere. Sie laden gradezu ein, sich in freiem Fluss die Möglichkeiten der Gestaltung zu erobern, zu assoziieren und weiterzuentwickeln. Auf
welches Thema Sie dabei stoßen, hängt sicher von Ihren Vorlieben und Anlie-

Werkzeug, wie z.B. Linolrollen
und Glasplatten, Klebepistolen, Cutter, Pappteller,
Druckobjekte. Malgründe, wie

gen ab. Aber das Einlassen auf einen offenen Prozess im Wechsel der

Acrylmalpapier, Pappen und

Arbeitsschritte, ist wenig planbar, dafür aber umso inspirierender. Verschiede-

Leinwand sowie Acrylfarbe

ne Techniken werden vorgestellt und bekommen Raum, um diese Erfahrun-

und Pinsel sind mitzubringen.

gen in ungewohnten Kompositionen lebendig zu machen. Wir zeichnen und
lernen die Kraft der Linie kennen, malen gestisch oder realistisch, verwerfen,

Jedes Material ist willkommen, das Sie ausprobieren

zerreißen, löschen aus und überlagern mit Farbschichten und Strukturen.

und in Ihre Arbeit einbeziehen

Rhythmische Vorgänge unterstützen den gezielten Einsatz des Materials,

möchten. Eine Materialliste mit

Reduzierungen klären die Aussage. Wir schauen auf Beispiele anderer Künst-

Empfehlungen wird bei Anmel-

ler, die uns Anregung geben werden. Bei all Ihren künstlerischen Entschei-

dung zugesandt.

dungen werden Sie individuell begleitet. Sie können das Thema während drei

Hinweis:

Wochen ver tiefen oder ändern so oft Sie wollen.

Wir als Ateliergemeinschaft

Zeiten: Drei Wochen, Montag bis Freitag.

suchen seit geraumer Zeit nach

Atelierplatz täglich von 10 – 17 Uhr nutzbar, freitags bis 15 Uhr.

neuen Räumen. Sobald sich

Kursgebühr (inkl. MwSt)
€ 1070,–

etwas ändert, informiere ich
Sie selbstverständlich über den
neuen Ort und wie Sie mich
finden können.

Sie können sich ab sofort anmelden, gern per sms oder mail:
Conny Himme · Malerei · Ateliergemeinschaft Nordstraße · Nordstraße 371 · 28219 Bremen
info@connyhimme.de · www.connyhimme.de · 0421 – 6949 8089 · 0151 – 2759 4615

