H e r b s t - / W i n t e rkurse 2018
Wöchentlich stattfindende Kurse:
Was Ihr wollt!
Es besteht die Möglichkeit, plastisch-figürlich zu arbeiten – als
auch Gefäße mittels verschiedener Aufbautechniken zu gestalten. Eingeführt wird der Kurs mit einer Präsentation über
Arbeiten aus dem plastischen Werk von Picasso; das heißt, es
werden Skulpturen und Keramiken aus den verschiedenen
Werkphasen gezeigt.
dienstags 19.30 – 22.00 Uhr
Beginn: 18.September 2018, 8 Abende
Sowie
mittwochs 19.30 – 22.00 Uhr
Beginn: 19.September 2018, 8 Abende

Töpfern für Haus und Garten
Während der Einführung in diesen Kurs beschäftigen wir uns
mit dem goldenen Schnitt, ein uraltes spannendes und gleichzeitig „ideales Prinzip ästhetischer Proportionen“. Nach kurzer
Erläuterung des Prinzips des goldenen Schnittes werden Beispiele gegeben, wo diese Proportionen auftauchen: in der Natur, in der Architektur, in der Kunst und
in unserer alltäglichen Umgebung. Die
Bestrebung ist, unser
Auge diesbezüglich
zu schulen. In der plastischen Arbeit kann
man sich von diesem
Prinzip anregen lassen oder auch
– wie immer – ganz frei das verwirklichen, was man sich wünscht.
donnerstags 9.00-11.30 Uhr
Beginn: 20.September 2018,
8 Vormittage

Mimik, Gestik, Körpersprache
In der Einführung werden Plastiken unter dem Gesichtspunkt der
menschlichen Haltung und der Mimik und deren Wirkung angeschaut, wobei wir
uns in der Kunstgeschichte umtuen. Wir verweilen
unter diesem Aspekt bei verschiedenen Epochen
und Künstlern
und
betrachten Skulpturen
zu den Grundtypen der unterschiedlichen
menschlichen
Temperamente;
abschließend
beschäftigen wir
uns mit der Körpersprache, wie
sie uns heute begegnet. Die Einführung soll Anregung und Mut zum eigenen Gestalten geben, aber natürlich ist es möglich, ganz etwas anderes
zu arbeiten.
freitags 9.00-11.30 Uhr
Beginn: 21.September 2018, 8 Vormittage
Alle Kurse sind für Anfänger sowie
Fortgeschrittene geeignet.
Die Themen bieten Anregungen
– wogegen es nicht zwingend notwendig ist, themenbezogen zu
arbeiten. Die Kurse kosten € 130,zzgl. Materialkosten.
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