Das KunstCamp 2019
Workshop-Angebot

Wir bieten für Dich 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,
Christopher Oravec

„Noch Fragen? Auskunft erteilt Valentin Oswald unter Tel.: 0163/ 8749796
(Mi – Fr 13 – 18 Uhr) oder per Mail an kunstcamp.achberg@gmail.com“

1. Kleine Leute kommen ganz groß raus –
experimentieren mit Miniaturfiguren
In diesem Workshop tauchen wir gemeinsam in eine andere Welt – in die Welt der
Miniatur. Hierbei werden wir mithilfe von fertigen Miniaturfiguren und allen
erdenklichen Gegenständen sowie Kulissen aus Natur und Alltag eine eigene (kleine)
Welt erschaffen. Die perfekte Illusion! Als „Grundstück“ für Eure Welt dienen unter
anderem Schuhkartons und Sperrholzplatten. Dabei sind Euren Vorstellungen und
Fantasien keine Grenzen gesetzt. Zum Schluss des Workshops zeigt Ihr bei der
Abschlusspräsentation mit einem kleinen selbstgemachten Film, wie es in Eurer Welt
aussieht und was Eure Mini-Bewohner dort erleben.
Mach Dir Deine Welt, wie sie Dir gefällt! Viel Spaß wünscht Euer Workshop-Team:
Ilkay Eksi und Marina Mirzoian

2. Phantastische Fabelwesen auf Schloss Achberg –
plastisches Arbeiten mit diversen Materialien
Ihr seid Fans des Verborgenen und Unbekannten?
Gemeinsam wollen wir uns in das Reich des Magischen begeben und das Schloss
Achberg und Umgebung mit vielen verschiedenen Fabelwesen verzieren. Dabei sind

der Fantasie keine Grenzen gesetzt! Wir werden mit einer Ansammlung
verschiedener Materialen arbeiten, welche viel Freiraum für einen kreativen
Schaffensprozess bieten. Im Speziellen sind wir darauf bedacht, uns mit den
Materialien Holz, Ton und Gips genauer zu befassen und die Potenziale dieser zu
ergründen. An erster Stelle steht bei uns aber dennoch der Spaß. Dieser soll durch
verschiedene Aktivitäten am Morgen verstärkt werden und uns zu einem Team
werden lassen.
Wir freuen uns auf das Kunstcamp und vor allem auf Euch. Euer Workshop-Team:
Fabian Herrmann und Veronika Ayerle

3. Skulpturen aus Wachs – den Körperteilen auf der
Spur
Gemeinsam gipsen wir Deine unverkennbaren Körperteile, wie zum Beispiel Dein
Gesicht, Deine Hände oder Füße ein. Mit flüssigem Wachs gießen wir diese
Gipsabdrücke aus und erschaffen somit detaillierte Abbilder Deines Körpers. Diese
kannst du individuell zu einzigartigen Skulpturen zusammenfügen, durch Techniken
wie schmelzen, kleben oder schnitzen. Zum finalen Abschluss können Sprühlacke
verwendet werden, um die Besonderheit Deiner Skulptur nochmals hervorzuheben.
Wir freuen uns auf eine tolle Woche mit Euch, mit unverwechselbaren und
spannenden Kreationen!
Auf eine aufregende Woche mit Euch freut sich das Workshop-Team: Lisa Buemann
und Viktoria Wagner

4. CelloGrafitti – Waldmonster und Schlossgespenster
Grafitti begeistert Euch? Dann werdet Ihr diesen Workshop lieben.
CelloGrafitti - der neue Trend der Street Art. Unsere Leinwand ist eine transparente
Stretchfolie, welche sich so gut wie überall anbringen lässt. Somit suchen wir gezielt
unterschiedlichste Standorte, an denen Ihr Eure Kreativität sprudeln lassen könnt.
Gemeinsam werden wir Eure gesprayten Kunstwerke in die geheimnisvolle
Schlosslandschaft integrieren. Eure coolen Motive lauern auf Besucher und
Passanten aus dem gruseligen Schlosskeller, von knorrigen Bäumen, hinter Ecken
und Wänden, denn jeder Hintergrund ist denkbar.
Es begrüßt Euch mit Vorfreude euer Workshop-Team: Martha Greiner und Olesa
Schieder

5. Fotografie Total 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 mit Jakob Fahlbusch

6. Cut-outs – Malerei im Raum
In diesem Workshop, begleitet von einer professionellen Künstlerin, geht es um eine
ungewöhnliche Form der Malerei. Sie ist von den Wänden befreit und erobert den
Raum. Ihr malt auf einem Cut-out – einer aus Holz gesägten Figurenform – entweder
euer Gegenüber, ein Idol (Star, Helden usw.) oder euch selbst in einer heroischen bis
lässigen Pose. Es geht um die Inszenierung der Person anhand einer speziellen
Körperhaltung. Wir nutzen die Umsetzung in Malerei, um mit diesen Posen auf
ironische Weise umzugehen. Aufgegriffen werden können popkulturelle Zitate aus
der Musik, dem Film (inklusive TV-Shows, wie „Das Supertalent“) oder Modetrends
(Street-Wear), wie sie beispielsweise von Influencern vorgegeben werden. Es geht
um zeitgemäße Posen, die Coolness, Jugend-Codes und Abgrenzung vom
Mainstream repräsentieren. Die Cut-outs werden zur Präsentation im Raum
aufgestellt und damit zugleich zu gemalten Skulpturen.
Die Künstlerin Alex Tennigkeit (*1976) hat an der staatlichen Kunstakademie
Karlsruhe studiert und lebt seit 2003 als freischaffende Künstlerin in Berlin. In ihrer
Malerei greift sie immer wieder Zitate aus der Popkultur auf, beispielsweise aus dem
Hip-Hop.

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

