Hallo Kursinteressenten,
An einem Januarwochenende ging der 2.Porträtkurs mit Heinke Binder zu Ende, und
wir möchten keine Zeit verlieren, um auf den nächsten Kurs hinzuweisen.
Wunschgemäß das Arbeiten mit farbigen Tonen
gehalten von Dorothee Wenz.
Mancher erinnert sich vielleicht, dass die Arbeiten von Dorothee Wenz im
vergangenen Jahr in der Galerie zu sehen waren.
Der Kurs heißt „Gebaute Formen aus eingefärbtem Ton“
Er findet statt am
Freitag,
den 24.05.2019, 14 bis 18 Uhr
Samstag,
den 25.05.2019, 10 bis 18 Uhr
Sonntag,
den 26.05.2019, 10 bis 16 Uhr
Beschreibung wie folgt:
„ In dem Kurs zeige ich, wie aus unterschiedlich farbigen Tonmassen individuell
gemusterte Formen und Gefäße entstehen.
Der erste Schritt ist das Einfärben des Tones mit keramischen Farbpigmenten. Dann
folgt das Strukturieren und Schichten der farbigen Tone, wobei die Möglichkeiten
dabei schier unendlich sind.
Aus den individuell farblich gestalteten Tonblöcken werden die Arbeiten von Hand
aufgebaut. Spezielle Schab-und Schleiftechniken werden gezeigt, die der Oberfläche
nach dem Brand einen zarten Glanz verleihen.“
Die Kosten : 240€ plus Material.
Zum Material ist zu sagen, dass Farbkörper sehr teuer sind und das
Einfärben eine langwierige Arbeit ist.
Dorothee Wenz wird eine reichhaltige Auswahl mitbringen.
Sie sagte mir, das ist dann wie in einem Laden, jeder kann sich so viel kaufen, wie
er möchte. Auch gern zum Mitnehmen. So kann man also im Nachhinein auch zu
Hause noch weiter arbeiten, wenn man begeistert oder infiziert ist.
Man kann sich dann von 30 bis 180 € und mehr erleichtern.
Die Regel sind 50€, um mal einen Festbetrag zu nennen.
Die Anmeldung erfolgt ab sofort unter postbox@terra-rossa-leipzig.de
Der Kursbeitrag ist bis zum 30.04 2019 auf unser Konto zu überweisen.
Das Anmeldeformular findet ihr im Anhang oder auf unserer Homepage.
Vor dem Kurs gibt es nochmal ein Informationsschreiben.
Es grüßt Euch ganz herzlich
im Namen des terra-rossa-Teams
Marie Helbig

