
In  d iesem Kurs werden wir  mi t  Geißfuß,  Hohle isen und anderem

Werkzeug  e ine  Ze i chnu rg  i n  e ine  Ho lzp la r re  aus  spez ie l l em
japan i schen  Ho lz  schne lden  und  ansch l i eßend ,  nach  dem E in -

färben mi t  der  Farbwalze,  drucken.

Der l ' " lo lzschni t t  is t  d ie ä l teste graphischeTechnik,  um ein Bi ld  zu

ren rod r r z i c ren  r rnd  dami l  z r  r ve rv ie l f ä l l i cen  D ieseTecÄn ik  i s t  vo r

a l lem für  d ie jenigen Tei lnehmer in teressant ,  d ie an kunsthand-

werLl ichen Asoekten beim kreat iven Gesta l ten Freude haben.

Wir  lernen d ie verschiedenen Werkzeuge kennen,  er fahren v ie l

über  das Medium Papier ,  auch d ie Kunstgeschichte kommt zu

Wort.

Geboren 1956 in BocholL lebt und arbeitet seit 1978 in

Bielefeld. Bildender Künstler mit Schwerpunkt Druck-

graphik und Objekte. Studium der Kunstpädagogik,

Literaturwissenschaft und Soziologie an der Uni Bielefeld.

Langjährige Tätigkeit in der Erwachsenenbildung.
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Wir wol len dr innen und draußen arbei ten.  Dabei  kommt es natür-

l ich auf  das Wetter  an,  wo wir  uns schwerpunktmäßig aufhal ten

werden.  Draußen im herr l ichen Parkgelände können Sie nach der
r r l : r '  ' r  za i - hnan  ^Ä^ r  ^ / ^ß [o rma t i o  f r e i e \  , / e i r  hnen  m i t  KOh le  Ode r

Tusche ausprobieren.  Dr innen g ibt  es d ie Mögl ichkei t ,  s ich der

Herste l lung von Col lagen in Verblndung mi t  Zeichnung zu wld-

men.  Angesprochen s ind An[änger lnnen und I  or tgeschr i t tene.

Fur  jede/n b iete ich Einst iegsmögl ichkei ten,  Anregungen und

Strategien an,  um s lch e inen ganz indiv iduel len Fahrplan durch

den Workshop zusammenzustellen. Etwa drei Wochen vor Beginn

des Kurses erhal ten Sie von mir  e ine Mater ia l i is te zugeschickt .

Bei Fragen können Sie mich anrufen: 0160-966 855 77.

Elisabeth Lasche, Jahrgang 1953, Dipl. Des., FH Mainz

und freischaffende Künstlerin in Bielefeld.

Kunstkurse in derVHS Bielefeld und im eigenen Atelier.
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Mit Bildhauerbeitel und Klüpfel, oder mit Dechsel, Axt und Ket-

tensäge wol len wir  aus e inem Stück Stamrn e ine Skulptur  nach

unseren Vorstellungen schaffen. Figürlich oder abstrakt werden

wir  unseren ldeen im Stamm Ausdruck ver le ihen.

Wer Freude am Arbeiten mit Holz mitbrlngt, ist in diesem Kurs

richtig. Fs sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Anfänger wer-

den in d ie Arbei ts techniken und den Umgang mi t  den Werk-
7pr r.rcn cinr^rpfi lhrt rrnd v6fhSnlgne KenntnisSe werden veftieft

Werkzeug und Holz s ind vorhanden.  Wer ml t  e igenem Werk-

zeug arbeiten möchte, kann dieses gerne mitbringen.

r jü, ' ! :
,, r:",.t-

uP " ,i ' , 'J :

' r . / I

#'
rt^.

Der Kursleiter ururde 1955 in Emsdetten geboren und
lebt und arbeitet in Bielefeld. Er arbeitet als Künstler
in seinem Bielefelder Atelier und außerdem an e:ner
Gesamtschule in Bielefeld.
Wer mit einer Kettensäge arbeiten möchte,
benöt igt  unbedingt Schnit tschutzhose und Schutzhelm
mit Visier und Gehörschutz! Bitte mitbringen!
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Ein interessanter Ausbl ick in die herr l iche Umgebung des

Blspinghofs, eine tol le Farbkombinat ion, eine eigene ldee!

Möchten Sie da nicht zur Farbe grei fen, um das festzuhal-

ten? Oder malen Sie l ieber einfach drauf los?

Mit unserer Hi l fe und etwas Mut ist  das gar nicht so schwer.

Ob Sie mit Pastellkreide, Aquarell-, Acryl- oder Deckfarben

auf Papier oder Leinwand malen möchten, ihr Kurslei ter

berät Sie individuel l  und fachkundig überVorgehen, Bi ld-

aufba u, Fa rbwi rkr.r ng u nd Maltech n i k. Bei m Erfa h ru ngsaus-

tausch mit  den anderen Kurstei lnehmerlnnen werden Sie

zusätzl ich bereichert  und motiv iert .  5o macht malen 5paßl

Dieser Kurs eignet sich fürTei lnehmerinnen und Tei lnähmer

mit  und ohne Vorkenntnisse.

Bitte mitbringen: Malgründe (Papier, Leinwand),

Farben lhrer Wahl, Pinsel, Malkittel.

Der Kursleiter wurde 1947 inder Schweiz geboren

und unterrichtete als Fachlehrer an der Schule für

Gestaltung in St. Gallen. Seit Jahren lebt und arbeitet

er in Bielefeld als freischaffender Künstler (Malerei),

ll lustrator und Leiter von Malkursen.

Der Bispinghof ist  ein großes grÜnes, von einem male-
r ischen Wassergraben umschlossenes Gelände. Er geht

auf einen dem Bischof von Münster zugehÖrigen Hoi des

9. Jahrhunderts zurück. Das äl teste Gebäude, der mehr-
stöckige steinerne Speicher sowie der Wassergraben
stammen aus dem späteren Mittelalter.

Der vor mehr als 1O Jahren gegründete Förderverein
und die Bürgerst i f tung Bispinghof arbeiten akt iv daran,
Gelände und Gebäude für die Al lgemeinheit  zu erhalten
und nutzbar zu machen.

Kulturveranstal tu ngen wie Ausstel  lungen, Lesungen,
Konzerte,Talks und Kreativkurse fÜr Kinder und Erwachse-
ne f inden schon selt  v ielen Jahren im Speicher statt .
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Förderverein Bispinghof e.V

16. bis 19. 8. 2018

Holzschnitt,
Malerei, GraphilG

Zeichnung, Collage,
Holzskulpturen


