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Face or Mask
– Gestalte ein neues Gesicht!

-> Dauer: 4 x 45 Minuten
-> Materialkosten: 8 EUR pro Teilnehmer

Masken entwerfen und gestalten
Masken werden seit Urzeiten in Theater und Kunst eingesetzt,
sie erfüllen sehr unterschiedliche Aufgaben: Sie verbergen das
(wahre) Gesicht, sie schützen das Gesicht, mit Hilfe der Maske
schlüpft der Träger in eine andere Rolle.... die Masken werden
zunächst auf dem Papier skizziert/entworfen und dann plastiosch gestaltet. Hierzu werden die verschiedensten Materialien
eingesetzt. Was am Ende enthüllt wird, bleibt erstmal offen....

ABO-ART

– Malen im Stil der australischen Ureinwohner

-> Dauer: 3 x 45 Minuten
-> Materialkosten: 8 EUR pro Teilnehmer
Punktierte Traumzeit-Bilder malen
Die australischen Ureinwohner haben sich ihren ganz eigenen
Malstil über Generationen bewahrt. Noch heute Malen die
Aborigines in der Punkte-Malerei wundervolle Traumzeitbilder,
in denen Geschichten verborgen sind.
Wir können Geschichten oder australische Musik hören und wenn
das Digeridoo erklingt begeben sich alle auf eine Traumreise in
ihr eigenes Bild.

Willkommen
in der AndersWelt

– Finde Elfen, Feen, Wichtel, Zwerge und andere Traumwesen
-> Dauer: 4 x 45 Minuten
-> Materialkosten: 7 EUR pro Teilnehmer
Fabelwesen entdecken, skizzieren und zeichnen
Zeichnen ist eine ganz besondere Ausdrucksform, mit einer
Zeichnung kann man ganze Geschichten erzählen oder einfach
nur einen ganz kleinen Moment erfassen. In der AndersWelt
kann man seine ganz eigenen Fabelwesen kreieren oder vielleicht sogar eine ganze Geschichte erzählen lassen.
Egal ob Flügelwesen, Spitzohren oder Langnasen jedes wird
wundervoll und fantastisch sein.

Im Bild verschwunden?
– Kunst-Aktion mit Bodypainting Elementen

-> Dauer: 3 x 45 Minuten
-> Materialkosten: 7 EUR pro Teilnehmer
Verschwindemalerei mit Bodypaintingfarbe
Wer hatte nicht schon mal das Gefühl in einem Bild eintauchen
zu wollen und einfach in ihm zu verschwinden. Die Teilnehmer
dieser Kunst-Aktion haben hier zu die Möglichkeit.
Sie malen zunächst ein Bild ihrer Wahl; wenn dieses fertig ist haben sie die Möglichkeit eine Körperteil, vorzugsweise Hand oder
Fuß in diesem Bild verschwinden zu lassen. Bild und Körperteil
bilden am Ende eine Einheit.

MONOtypie
– der Einmaldruck

-> Dauer: 3 x 45 Minuten
-> Materialkosten: 7 EUR pro Teilnehmer
Experimentieren mit Farben in einer besonderen Drucktechnik
Die Monotypie ist ein Druckverfahren, welches jeder der schon
einmal einen Stempel in der Hand hatte kennt. Druckform, Farbe
drauf, abdrucken – fertig! In dieser künstlerischen Form der
Monotypie erleben die Teilnehmer eine besondere Form dieses
Einmaldruckes. Die Teilnehmer malen zunächst mit hochpigmentierten, flüssigen Farben auf eine Glasscheibe. Im zweiten
Arbeitsgang wird ein Papier auf die Glasplatte aufgelegt und
die Farbe mit Hilfe einer Rolle “abgedruckt”.

Als Reiseziel die
Fantasie
– Informelle Malerei, was ist das bloß?

-> Dauer: 3 x 45 Minuten
-> Materialkosten: 7 EUR pro Teilnehmer
Kleckern, Klecksen, Experimentieren - die informelle Malerei
Informelle Malerei, was ist das bloß? Zunächst ist das Papier
leer, durch den ersten Pinselstrich bekommt sie schon das erste
Gesicht..... und dann geht es immer weiter und weiter und weiter
auf der Reise in die Fantasie. Kleckern, Klecksen, Experimentieren – so entsteht nach und nach ein ganzes großes Bild ganz
ohne Inhalt – oder doch? Wer oder was sich alles im Bild versteckt, werden wir erst wissen, wenn die Reise beendet ist.

MMM

– Mix Media Malerei

-> Dauer: 4 x 45 Minuten
-> Materialkosten: 8 EUR pro Teilnehmer

Mix Media Malerei - gut gemischt ist halb genmalt
Der Begriff Mixed Media steht für die Verwendung unterschiedlicher Medien bei der Erstellung eines Bildes. Wir werden
verschiedene Strukturpasten selbst erstellen, mit Farben arbeiten
und Collagentechniken nutzen um unsere Kunstwerke zu gestalten. Es kommen die unterschiedlichsten Materialien zum Einsatz:
Alte Bücher, Papier, Holzstücke, Sammelutelsilien (z.B. Ü-Eier
Figuren), Steinchen .... und was den Künstlern noch gefällt!

Kontur pur?

– Was man noch so alles mit Konturenfarbe anstellen kann.

-> Dauer: 4 x 45 Minuten
-> Materialkosten: 8 EUR pro Teilnehmer
Malerei mit Konturenfarbe und Aquarell
Zwei Farben die eigentlich gar nicht miteinander kombinierbar
sind, werden hier zu einem Gesamtwerk vereint.
Entweder die erhabene Kontur grenzt am Ende die fliessende
Aquarellfarbe ein. Also, alles was nicht umschlossen ist kann
ineinander fliessen.
Oder die Konturenfarbe setzt Akzente und gibt dem Bild eine
3-dimensionale Struktur.

Wassermalerei
– Wie die Farbe schwimmen lernt!

-> Dauer: 3 x 45 Minuten
-> Materialkosten: 8 EUR pro Teilnehmer
Marmorien auf Wasser
Wasser dient uns in diesem Workshop als Leinwand, denn auf
das Wasser wird zunächst einmal die Farbe aufgetragen. Danach mischen, rühren, ziehen, kämmen und vermengen wir die
Farben. Zum Schluß wird dann das Bild dem Wasser entnommen.
Auf diese Weise kann man Papier, Stoff oder auch Tassen und
Teller gestalten.

Doodle as doodle can
– Sketchnotes und Doodles einfach mal zeichnen

-> Dauer: 4 x 45 Minuten
-> Materialkosten: 8 EUR pro Teilnehmer

Gestalte dein eigenes Doodle-Tagebuch!
Wer kennt sie nicht? Die bekannten Doodle- oder Comic-Tagebücher? In diesem Skizzen-Workshop gibt Tipps und Tricks zum
Erstellen von Doodle-Büchern. Was muss ich beim Doodlen beachten? Woher bekomme ich meine Ideen? Welche Geschichten
eigenen sich?
..... und wieso sagt man eigentlich doodlen kann jeder?

Bilder: Pinterrerst

... anders schreiben!
– Handlettering - Buchstaben, Zahlen, Worte, Sätze, Formen

-> Dauer: 3 x 45 Minuten
-> Materialkosten: 8 EUR pro Teilnehmer

Ein Bild aus Schriften!
Verschiedene Schirften kennen lernen und anhand von Schriftbeispielen wunderschöne „Handlettering Bilder“ gestalten ist der
Inhalt dieses Schreibworkshops. Die Schriftbeispiele können die
Teilnehmer in einer Mappe mit nach Hause, so dass auch später
noch viel geübt werden kann.

Bilder: Pinterrerst

