Sommerkurse
2022
Wöchentlich stattfindende Kurse:
Raku – eine japanische Brennweise
Das Wort „Raku“ reicht in seiner Bedeutung von Wohlbehagen
und Freude bis hin zu Glückseligkeit…“ schreibt B. Leach in
seinem Töpferbuch; es ist ein aufregendes Erlebnis, seine keramische Arbeit vom Formen bis durch den Feuerungsprozess zu
begleiten. Nach dem Gestalten, ersten Brennen und Glasieren
werden die Werke glühend bei Temperaturen um die 1000°C
mit Hilfe von Zangen aus dem Ofen geholt. Jetzt kann man aktiv in den Abkühlungs- und anschließenden Reduktionsprozess
eingreifen: starkes oder weniger intensives Craquelé erzielen
sowie eine reiche oder schwächere Farbenvielfalt etc. - wobei
das Feuer auch immer seine Eigendynamik entwickelt.
dienstags 19.00 – 21.30 Uhr
Beginn: 3.Mai 2022, 8 Abende

Was Ihr wollt!
Es besteht die Möglichkeit, plastisch- figürlich zu arbeiten –
sowie auch Gefäße mittels verschiedener Aufbautechniken zu
gestalten.
mittwochs 19.30 – 22.00Uhr
Beginn: 4.Mai 2022, 8 Abende

Vieles ist möglich
Eingeführt wird dieser Kurs mit einer Präsentation über Arbeiten von Bildhauerinnen, die in der zweiten Hälfte 20.Jahrhunderts gelebt haben und manche auch bis heute leben. Es besteht die Möglichkeit, plastisch-figürlich zu arbeiten – als auch
Gefäße mittels verschiedener Aufbautechniken zu gestalten.
donnerstags 9.00 - 11.30 Uhr
Beginn: 5.Mai 2022, 8 Vormittage

Umgang mit Kontrasten im plastisch
bildhauerischen Bereich
Ob in der Natur, im Alltag, in der Kunst - wir sind von Kontrasten umgeben, und diese machen das Leben lebendig und
spannend. Ein reichhaltiger
Bildervortrag führt in das
Thema ein und veranschaulicht, wie man bewusst und
doch spielerisch mit diesem
Thema umgehen kann sei
es beim Formen von Gefäßen, genauso wie in der
figürlichen Plastik oder bei
abstrakten Arbeiten.
freitags 9.00-11.30 Uhr
Beginn: 6.Mai 2022,
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 € 150,- zzgl. Materialkosten.
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