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1. KREATIVWOCHE  Bildende Kunst an der Akademie Schloss Rotenfels 

vom 05.09. – 09.09. 2016 

 

Workshop I: Menschliche Figur 
 

Am 05.09. 2016 begann der diesjährige Workshop mit der Begrüßung der Teilnehmer in der 

Cafeteria der Akademie Schloss Rotenfels. Die einundzwanzig Auserwählten wurden per Los 

in eine Malerei- und Bildhauerei-Gruppe aufgeteilt. 

Die Bildhauerei-Gruppe bestand aus sieben Mädchen und drei Jungen im Alter zwischen 

zwölf und vierzehn Jahren. Alle hatten sich vorher noch nie mit dem Material „Holz“ ausei-

nandergesetzt und auch nie ein reduktives Verfahren im Kunstunterricht kennengelernt. Alle 

einzusetzenden Werkzeuge wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum ersten 

Mal benutzt. 

Die Aufgabe bestand darin, eine etwa dreißig Zentimeter große menschliche Figur aus einer 

zwischen 1,50 m und 1,60 m hohen und mit einer Kantenlänge von ca. 0,20 m breiten Stele 

aus Lärchenholz herauszuarbeiten. Voraussetzung dafür war ein zeichnerischer Entwurf in 

Vorder- und Seitenansicht, der auf eine jeweils entsprechende Schablone übertragen und 

ausgeschnitten wurde. Die Übertragung auf den oberen Teil der Stele bestimmte die Größe 

der Skulptur. Der Figurenblock wurde mithilfe einer Motorsäge herausgeschnitten. Anschlie-

ßend dienten die rechteckig ausgeschnittenen Schablonen als Konturlinien für die Vorder- 

und Seitenansicht der zu erarbeitenden Skulptur. Schließlich wurden die Konturlinien ausge-

schnitten, auf den herausgesägten Block gezeichnet und die Binnenflächen schraffiert. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer begannen mithilfe von Klöppeln und diversen Hohleisen 

(Beiteln) die Umrisse ihrer Figuren zu erarbeiten. 

Da alle noch nie ein reduktives Verfahren in der Schule praktiziert hatten, galt es, im Gegen-

satz zur Malerei, das Augenmerk auf die Dreidimensionalität des Objekts zu richten und 

ihnen bewusst zu machen, dass sie beim Herausarbeiten vorsichtig zu Werke gehen muss-

ten. Es gab nur diesen einen Versuch! Es war ebenso notwendig von oben nach unten zu 

arbeiten, da sonst die Figur instabil geworden wäre. 

Am Donnerstag und Freitag wurden vor allem die Feinheiten der Figur mit den unterschied-

lichsten Feilen und Raspeln herausgeholt, nach Wunsch mit verdünnter Acrylfarbe überzo-

gen oder eingeölt und für die Vernissage am Freitagabend vorbereitet.  

(Nik Halamaschek-Merkel) 

 

Workshop II „Zündende Bildideen – Malen mit Acrylfarben“ 
 
Am ersten Tag gab es zunächst eine kurze Einführung in die Thematik. 
Anhand von Beispielen aus anderen Kursen wurde gezeigt, wie Collagen aussehen können, 



auch deren Umsetzung in die Malerei. 
Mithilfe von Zeitschriften, Illustrierten und Fotos wurden dann Collagen erspielt und vergli-
chen. Elemente der Bildgestaltung und der Komposition wurden erläutert und ihre Wirkung 
untersucht, ebenso der Umgang mit Farbe. 
Die Teilnehmenden konnten ohne thematische Einschränkung frei mit der Aufgabenstellung 
umgehen und so, je nach individueller Neigung, Geschichten entwickeln, die sowohl im Ge-
genständlichen wie auch in der Abstraktion zu verorten sind. 
Anschließend wurden gemeinsam in der Gruppe die besten Ideen ausgesucht, um diese 
dann in den folgenden Kurstagen in der Malerei zu realisieren. 
Im nächsten Schritt wurden verschiedene Möglichkeiten der Übertragung der Collagen auf 
die Leinwand erläutert, im Folgenden der Umgang mit Farben, Pinseln und Palette. 
Weitere Bildbeispiele gaben den Teilnehmenden einen Einblick in die Arbeit und das Berufs-
bild des Dozenten. 
Ziel des Workshops war das Erlernen eines strukturierten Arbeitsprozesses, der zum selbst-
ständigen künstlerischen Arbeiten befähigen soll, sowohl was die Ideenfindung als auch  
deren Umsetzung betrifft. 

           (Brigitte Schülj-Holl) 
 
 

   
 

   
 

   



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

                           


