Stadt-Szenen und Körper-Konturen
Tecklenburg
Longuich
Freiburg
Rosenheim

Wochenend-Seminare

199 € / 215 € (2023)
14 Unterrichts-Stunden
Acryl-, Öl- und Aquarellmalerei

Irgend ein sehr bekannter Künstler hat einmal gesagt:
es kommt nicht darauf an, was ich male, sondern wie ich es male ...

WE-S:

2

2022: 12. / 13. März
2023: 11. / 12. März

WE-S:

3

2022: 2. / 3. April
2023: 25. / 26. März

WE-S:
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2022: 31. 3. / 1. Apr. *
2023: 1. / 2. April

WE-S:
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2022: 26. / 27. März
2023: 22. / 23. April

* in Freiburg
findet das Wochenende am Donnerstag
und Freitag statt und es kann nur Aquarell gemalt werden.

für Anfänger und Fortgeschrittene
samstags 11 Uhr bis sonntags 17 Uhr
es ist nicht ganz auszuschließen, dass am
Samstag Abend noch weiter diskutiert wird ...

In diesem Sinne ist es gut, dass die beiden Themen so verschieden sind. Ich bringe phantastische Vorlagen von verschiedenen Künstlern zu beiden Themen
mit. Diese Bilder habe ich in Photoshop überarbeitet, um die Vergleichbarkeit sichtbar zu machen. Abgesehen von der korrespondierenden Farbpalette gibt es
jetzt eckige Strukturen im menschlichen Körper und weiche Formen bei der urbanen Architektur. Dadurch werden wir animiert, etwas anderes zu sehen als die
reine Gegenständlichkeit – und dadurch anders zu malen ...

Erstens: Stadt – die extrem geradlinige Architektur urbaner Bauwerke. Und zweitens: Körper – die erotischen Kurven und Konturen der menschlichen Gestalt.
Wieso sollten wir ausgerechnet an einem kurzen Wochenende diese beiden konträren Themen kombinieren? Ok, dieses Ziel ist ambitioniert und anspruchsvoll:

Hinzu kommt dann noch der Zeitdruck: und genau das ist auch der „Trick“, um zu einer wirklich abstrakteren Ausdrucksform zu finden. Weg von einer Abbildung
zu vieler unwichtiger Details und hin zu einer lockeren Darstellung des Wesentlichen! Weg von der Vergeudung der Zeit und hin zu einer spannenden Gestaltung!

An einem einzigen Wochenende erarbeiten wir sowohl atmosphärische Stadt-Ansichten als auch ausdrucksstarke Darstellungen der menschlichen Figur.

Und zwar sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene! Somit ist eines ganz sicher: Es wird nicht langweilig!
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