
Kurzbeschreibungen Workshops KunstCamp 2022 
 
 
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 indivi-

duellen Ideen in der Umsetzung zu unterstützen. Für diesen Workshop suchen wir 

begeisterte, kreative und motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vorkenntnisse 

und Erfahrungen im Bereich Fotografie und digitaler Bildbearbeitung sind nicht not-

wendig, 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 ist der Fotograf Jakob Fahlbusch 

 

 

Farbe im Klang – mit der brasilianischen Malerin Heloisa Corrêa 
 

Du willst Farbigkeit neu entdecken und abstrakt auf Leinwand bringen? Im Workshop 

„Farbe in Klang“ mit der brasilianischen Künstlerin Heloisa Corrêa experimentierst Du 

mit Acryl auf Leinwand. Du lernst Farbigkeit in abstrakten Formen zu komponieren und 

hältst Deine Visionen auf Leinwand im Großformat fest. 

 

Auf Deine Teilnahme freut sich Künstlerin Heloisa Corrêa 

 

 

Shadow Art – plastisches Arbeiten mit Schrott und Schatten 
 

Schön, dass Du Dich für unseren Workshop interessierst. Dich erwartet viel Schrott, 

Licht, Schatten und natürlich jede Menge Spaß. 

Wir gestalten Plastiken, die auf den ersten Blick nichts darzustellen scheinen. Denn 

eigentlich geht es uns um die Schatten, welche diese werfen.  

Wir werden hämmern, kleben, biegen, brechen, drahten, … kreativ sein was das Zeug 

hält. Gearbeitet wird mit kleinen und großen Gegenständen und wenn Du möchtest 

kannst Du gerne noch Deinen Dachboden nach altem Krempel durchforsten. 

Am Ende heißt es Scheinwerfer an und Bühne auf für die Schattenseiten des Schrotts. 

 

Wir freuen uns auf Dich, bis bald! Euer Workshop-Team Viktoria und Johanna  



Optische Illusionen mit Graffiti – auf die Perspektive kommt es 

an 

 
In diesem Workshop erwartet euch eine Einführung in die Handhabung mit der Spray-

dose, eine eigene Auseinandersetzung mit dem Thema Perspektive und optische Illu-

sionen und selbstverständlich das Arbeiten an einem eigenen Graffiti. Für eure eigene 

Beschäftigung mit der Spraydose an eurem Graffiti gibt es zwei Möglichkeiten, bei de-

nen es jeweils um optische Illusionen geht und sowohl realistisch als auch abstrakt 

gearbeitet werden kann. Damit wir flexibel sind, benutzen wir eine Folie, die entweder 

auf Keilrahmen oder zwischen Bäume gespannt wird. 

Möglichkeit A: Aufteilung der Arbeit in mehrere „Unterarbeiten“, welche nur aus einem 

bestimmten Standpunkt wieder das Gesamtwerk ergeben. 

Möglichkeit B: Durch eine perspektivische Auseinandersetzung mit dem Bildmotiv 

können auf dem Spraygrund sich ganz neue Räume eröffnen. Zum Beispiel kann eine 

Tür in eine andere Welt führen.  

Damit ihr euch richtig austoben könnt, ist es wichtig, dass ihr für den Workshop Klei-

dung mitbringt, die langfristig schmutzig werden kann.  

 

Wir freuen uns auf euch! Euer Workshop-Team Laura und Annemarie 

 

 

Druckgrafik – ausdrucksstark gestalten 

Du hast Spaß am Gestalten, arbeitest gerne handwerklich und mit Farben? Dann bist 

Du bei uns genau richtig, denn wir machen DRUCK! Wir erkunden zu Beginn gemein-

sam den Stempeldruck mithilfe von Materialien, die rund um das Schloss Achberg in 

der Natur zu finden sind. Nach einer kleinen Einführung in das Thema Druckgrafik wird 

es bunt! Du hast bei uns die Möglichkeit, Dein Motiv in drei Farben Deiner Wahl zu 

gestalten! Im Laufe der Woche erlernen wir nämlich nicht nur den Hochdruck, sondern 

auch das Verfahren der verlorenen Platte. Bei verbleibender Zeit geben wir Dir noch 

die Möglichkeit, Deinen Kleiderschrank aufzupeppen! Wenn Du möchtest, kannst Du 

gerne ein altes T-Shirt (ohne Aufdruck) oder eine Stofftasche mitbringen. Diese kannst 

Du dann mit Deiner eigenen Idee frei bedrucken. Am Ende der Woche werden eure 

Druckarbeiten in einer Abschlusspräsentation ausgestellt, die wir zusammen vorberei-

ten.  

Wir freuen uns auf eine spannende und erlebnisreiche Woche mit euch! Euer Work-

shop-Team Mareike und Laura 

 
 


