
11.  bis  17.  August  2018

Kurse:
Papierschöpfen  –  von  der  Faser  zum  Blatt
Kalligraphie  –  Kritze,  Kratze,  Federleyn
Zeichnung  –  Bleistift,  Kohle  und  Pastell
Schwarze  Kunst  –  Bleisatz  und  Buchdruck

Cut  Out,  Raumcollage,  Papierskulptur

Experimentelle  Drucktechniken  

Unsere  Partner  und  Förderer:

Herzliche  Einladung  zur  Sommerakademie  Homburg  am  Main  2018!

Papier  ist  geduldig,  Papier  ist  allgegenwärtig,  Papier  ist  natürlich,  Papier  ist  
global   

Das  Rahmenprogramm  der  Sommerakademie  macht  die  Kurswoche  zu  einem  

Gerne  beraten  wir  Sie  persönlich  zu  Ihrer  Kurswahl.

Information  und  Anmeldung

www.sommerakademiehomburg.de

Stipendien  für  junge  Teilnehmer

Kinderbetreuung

2018

 
 

Club Lohr-Marktheidenfeld



Papierschöpfen  –  von  der  Faser  zum  Blatt   John  Gerard
Erleben  Sie  handgeschöpftes  Papier  als  künstlerisches  Medium!
Sie  alle  handwerklichen  Fertigkeiten,  die  zur  manuellen  Papierherstellung  

Kalligraphie  –  Kritze,  Kratze,  Federleyn           Rolf  Lock
Es  beginnt  mit  einem  Karneval  der  Buchstaben  …  da  wird  getröpfelt,  geschnitten,  
gekrikelt,  gekrakelt,  gepustet  und  gewischt  –  Spielzeugautos  fahren  durch  

Zeichnung  –  Bleistift,  Kohle  und  Pastell       Wieland  Payer
…  als  elementare  Ausdrucksweise,  nach  eigenen  Ideen  oder  angeregt  durch  den  
Ort  und  die  Umgebung.

Schwarze  Kunst  –  Bleisatz  und  Buchdruck   Christel  Schulte
Technisch  deutlich  

schwieriger,  aber  auch  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes  »sinnhafter«  ist  die  Arbeit  
in  der  alten  Handsetzerei  der  Papiermühle  Homburg  in  dem  Kurs  »Schwarze  
Kunst«.  Vermittelt  werden  die  Grundlagen  der  faszinierenden  Handwerke  der  

   G.  Rabenstein
Leuchtende  Farben  und  ein  satter  Farbauftrag!

Cut  Out,  Raumcollage,  Papierskulptur   Rüdiger  Schöll
Durch  Reißen,  Schneiden,  Knüllen  oder  Falten  wird  Papier  in  seiner  uns  
bekannten  Form  in  Frage  gestellt.  Die  Verwandlung  des  glatten  und  genormten  

erscheinen,  können  durch  eine  neue  Zuordnung  plötzlich  an  Bedeutung  

   Patricia  Sevilla  Ciordia
-

Der  mehrfarbige  Linolschnitt   Philipp  Hennevogl

Experimentelle  Drucktechniken   Linda  Schwarz
Experimentierfreude  ist  das  Motto  dieses  Kurses.  Sie  gestalten  Unikatdrucke  in  

Die  Bilder  dieses  Flyers  wurden  uns  von  Freunden  und  Teilnehmern  der  Sommerakademie  Homburg  zur  

Verfügung  gestellt  –  vielen  Dank,  insbesondere  an  Dietmar  Modes  und  Erhard  Waschke!


