Holzschnitt – Grafik mal ganz anders.
In den Räumen der Begegnungsstätte „Bärentreff“, Stillerzeile 123, 12587 Berlin
bieten wir am 2. Wochenende im März erstmalig einen

Kurs für Holzschnitt – Grafik mit dem Künstler Frank Hüller an.
Und wie gesagt: mal ganz anders.
Frank Hüller ist ein Bildhauer,
der uns im Juni 2006 durch seine Austellung „
Das Sägewerk und andere Holzwege“ in der
Zeitgalerie Friedrichshagen neben seinen
Skulpturen in Holz und Papiermachee und
Keramik vor allem durch großformatige
Holzschnitt-Monotopien aufgefallen ist.

F.H.: „Was wir wahrnehmen, sehen, fühlen, was wir hören oder schmecken, kann
visuell , kann in Bildern ausgedrückt werden. Dazu vermittle ich in meinen Kursen zu
den Techniken des Malens und Zeichnens, des Druckens und der Grafik, des
Modellierens und der Bildhauerei das entsprechende „Handwerkszeug“, das „know
how“ für den, der sich ausprobieren will.
Während sonst im Holz Stege stehengelassen und eingefärbt , die Linien und Flächen
auf dem weißen oder hellen Papier ergeben, arbeiten wir in unserem Kurs mit dunklem
Papier und setzen durch ein mehrmaliges Überdrucken mit helleren und weißen
Farben ganz andere und überraschende Akzente.
Wie bei einer Monotopie spielt dabei der individuelle Farbauftrag auf den Druckstock, der Holz, Spannplatte und anderes
sein kann, eine große Rolle. Es kommt zu spannenden Farb- und Strukturkonstellationen und für jeden zu
Neuentdeckungen vielleicht schon gewohnter Motive. Sie sind herzlich eingeladen, Ihre eigenen Entdeckungen zu
machen.“

Beginn ist
Geplannt ist
abschließend

am Freitag,
am Samstag
am Sonntag

um 16 Uhr bis 20 Uhr.
8 Stunden, z. B. von 10 bis 18 Uhr und
4 Stunden, z.B. von 14 bis 18 Uhr zu arbeiten.

Aber es besteht durchaus die Möglichkeit, daß die Teilnehmer für Samstag und Sonntag andere Zeiten vereinbahren.
Die Kursgebühr beträgt pro Teilnehmer 55,- EUR, Materialien werden gestellt.
Für entsprechende Arbeitskleidung sollte jeder selber sorgen.
Der Kurs kann nur stattfinden bei einer minimalen Teilnehmerzahl von 8 und es können aus technischen und
didaktischen Gründen nicht mehr als 12 Teilnehmer dabei sein.
Bei entsprechender Nachfrage würden wir den Kurs gern erneut anbieten.
Wenn Sie sich über Frank Hüller und seine Arbeiten informieren möchten,
empfehlen wir Ihnen die Web-side www.huel-bildhauer.de
Monika Hemmer
Leiterin Begegnungsstätte „Bärentreff“

