KunstCamp 2017
Das Workshop-Angebot
Wir bieten wieder viele neue und spannende Workshops an. Du kannst
diesmal unter 6 Angeboten auswählen und machst dann eine Woche lang
in einem von Dir ausgewählten Workshop mit. Es kann nun sein, dass sich
zu viele für einen einzigen Workshop anmelden. Deshalb bitten wir Dich,
bei der Anmeldung drei Angebote auszuwählen und den für Dich
wichtigsten Workshop an die erste Position zu setzen (vgl.
Anmeldeformular). Du kommst dann auf jeden Fall in einen dieser Kurse.
Herzliche Grüße,
Martin Oswald
Noch Fragen? Auskunft erteilt Silja Stürzer unter Tel.: 0751 / 85 9533 (Mo –
Fr 10-12 und 14-16 Uhr) oder per Mail an kunstcamp.achberg@gmail.com

1. Comics – von der Skizze zur Geschichte
NaNaNaNa.....Batmaaaaan! Stehst du auf Comics? Zeichnest gerne? Und willst
einfach eine Woche neue, künstlerische Erfahrungen unter coolen Leuten sammeln?
Dann werde auch du zum Held und entwirf deinen eigenen Comic, präsentiere dein
Werk und sei damit Teil unserer eigenen kleinen Comicconvention.
Wir bieten euch unterschiedlichstes Material wie Tusche, Kreide, Kohle und
Aquarellfarben und dadurch unzählige tolle Möglichkeiten, um euren ganz
individuellen Comic zu entwerfen.
Lasst euch ein auf eine Woche Spaß und Abenteuer in einer ganz eigenen Welt. Wir
freuen uns auf die Superhelden von morgen!
Dein Workshopteam: Sarah Schaaf und Lea Strobel

2. Luftfiguren – große Skulpturen aus Draht und
anderen Materialien
Wolltest du schon immer etwas Großes schaffen? Dann hast du in unserem
Workshop die Chance dazu! Beginnend mit kleinen Figuren werden später
Skulpturen in Lebensgröße geschaffen und mit unterschiedlichsten Materialien
ausgestaltet. Zum Beispiel mit Gips oder Pappmaché.
Hauche ihnen danach mit Naturmaterialien, bunten Farben oder anderen
Fundstücken Leben ein. Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Lass

bei uns die Figuren lebendig, aber auch licht- und luftdurchlässig werden. Du wirst
sehen, dass damit ganz besondere Effekte erzielt werden können.
Am Lagerfeuer hast du noch die Möglichkeit, mit einer speziellen Feuertechnik
zusätzliche Elemente für deine Figuren herzustellen.
Wir freuen uns auf dich!
Dein Workshopteam: Julia Kuhn und Anna Jäger

3. Fotografie und Bildbearbeitung mit einem Fotoprofi
Du wolltest schon immer einmal unter professioneller Anleitung kreativ fotografieren?
Dann bist Du im Fotoworkshop genau richtig! Denn hier wirst Du einen Blick hinter
die Kulissen werfen. Wir werden mit verschiedenen Techniken experimentieren und
mehr über die Kunst der Fotografie erfahren. Unser Ziel wird es sein, Dich in Deinen
individuellen Ideen in der Umsetzung zu unterstützen. Für diesen Workshop suchen
wir begeisterte, kreative und motivierte TeilnehmerInnen. Vorkenntnisse und
Erfahrungen im Bereich Fotografie und digitaler Bildbearbeitung sind nicht
notwendig, aber freilich von Vorteil. Solltest du eine eigene Kamera haben, kannst du
diese gerne nutzen – bringe aber bitte (wenn vorhanden) das Handbuch dazu mit.
Workshopleiter: Profi-Fotograf Kees Tillema

4. LandArt – Geheimnisse im Wald erschaffen
Ihr wollt den Sommer und das gute Wetter draußen genießen und euch gleichzeitig
künstlerisch austoben? Dann seid ihr bei uns genau richtig, denn hier könnt ihr euch
in der Natur kreativ betätigen. Zuerst lernt ihr die vor Ort gegebenen Materialien und
den vielfältigen Umgang damit kennen, erkundet die Gegend und erschafft kleinere
Kunstwerke. Danach plant ihr ein größeres Projekt, das aus der Natur des Waldes
entspringt und mit ihr verschmilzt. Diese großen Geheimnisse können eure Freunde
und Eltern bei der Vernissage entdecken – entweder auf Fotos, die wir machen, oder
im Original im Wald.
Nicht zu vergessen sind Sonnencreme, Sonnenbrille, vielleicht eine Mütze und
natürlich genügend Motivation und Spaß daran, mit uns im Wald Kunst zu machen.
Für den Fall, dass Regen unser Projekt erschweren sollte, denkt bitte auch an
entsprechende Kleidung, denn wir arbeiten immer draußen.
Dein Workshopteam: Alexandra Mucz, Bettina Sonntag und Mara Wehrle

…. es geht weiter auf der nächsten Seite!!

5. Holzköpfe – Bildhauerei vom Stamm zur Figur.
Menschen, Tiere, Fabelwesen
Interessierst du dich für die Holzbildhauerei und arbeitest gerne in großen
Dimensionen? Dann haben wir das richtige Angebot für dich.
Unser Workshop beschäftigt sich mit Holzbearbeitungstechniken im bildhauerischen
Bereich. Im Laufe der Woche wirst du eine eigene Skulptur aus Holz erstellen. Wie
wird aus dem Stamm eine Figur? Die Skulpturen stehen unter dem Thema
Holzköpfe. Hier ist deiner Fantasie keine Grenze gesetzt. Doch bevor es schon zur
tatkräftig zur Sache geht, fertigt ihre eine eigene Skizze und ein Modell aus Ton an.
Wenn du befürchtest, dass dir das Talent oder die Vorerfahrung fehlt, dann bist du
allerdings auf dem Holzweg: In einer Einführung in die Technik lernst du alles, was
du über Material und Werkzeug wissen musst. Am Ende wird’s bunt. Die Skulpturen
dürfen gerne farbenfroh gestaltet werden.
Lass deine Power und Ausdauer nicht zu Hause, denn hier geht es richtig zur Sache.
Auf dein Kommen freuen sich das Workshopteam Fabian Schönberger und Christine
Dolan

6. Action Painting – Malerei total
Dir ist traditionelle Malerei mit Pinsel nicht mehr genug? Dann ist Action-Painting eine
tolle Möglichkeit, dich auf besondere Weise malerisch auszuleben !
Mit ganzem Körpereinsatz, der Inspiration durch Musik und verschiedensten
Materialien kannst du dich im Action Painting voll erproben. Wir wollen den Zufall
nutzen, um Farbkompositionen und Bildideen zu entwickeln. Dieser dynamische
Prozess bietet dir die Chance einen neuen Zugang zu künstlerischem Arbeiten zu
finden. Sowohl in der Gruppe als auch individuell kannst du Action Painting
explorieren und für dich entdecken.
Dein Workshopteam: Valentina Gagliardi, Thea Haas & Sabine Hannecker

!!! Viel Spaß bei der Auswahl !!!
!! Euer KunstCampTeam !!

