
ZeichenkursZeichenkurs
Beim  Zeichnen kann man verschiedene Beim  Zeichnen kann man verschiedene 
SchwerpunkteSchwerpunkte setzen. Im gestischen Zeichnen  setzen. Im gestischen Zeichnen 
kann man zum Beispiel gut lernen denkann man zum Beispiel gut lernen den
typischen Charakter oder den Ausdruck einer typischen Charakter oder den Ausdruck einer 
Figur zu erfassen. Man bekommt so besonders Figur zu erfassen. Man bekommt so besonders 
ein Gefühl für den Ausdruck einer Bewegung. ein Gefühl für den Ausdruck einer Bewegung. 
Eine Zeichnung kann auch eine rein aus dem Eine Zeichnung kann auch eine rein aus dem 
Licht-Schattenspiel entwickelte Schraffur sein.Licht-Schattenspiel entwickelte Schraffur sein.

Modellierkurs:Modellierkurs:
Beim Modellieren geht es aus dem oftBeim Modellieren geht es aus dem oft
Linienhaften, Leichten der Zeichnung wieder Linienhaften, Leichten der Zeichnung wieder 
mehr ins Plastische und Räumliche, wobeimehr ins Plastische und Räumliche, wobei
nach und nach das Vorstellungsvermögennach und nach das Vorstellungsvermögen
geschult und der Ausdruck der Form er-geschult und der Ausdruck der Form er-
fasst und in die Umsetzung gebracht wer-fasst und in die Umsetzung gebracht wer-
den will.den will.

Bildhauerkurs:Bildhauerkurs:
Während beim Modellieren sozusagen ausWährend beim Modellieren sozusagen aus
dem Nichts eine Form geschaffen wird, sodem Nichts eine Form geschaffen wird, so
wird in der Bildhauerei eine vorhandenewird in der Bildhauerei eine vorhandene
Form, also z.B. ein Steinblock, in eine neueForm, also z.B. ein Steinblock, in eine neue
gebracht. Die Kunst ist also hier nicht vom gebracht. Die Kunst ist also hier nicht vom 
Vorhandenen sondern von der Vorstellung Vorhandenen sondern von der Vorstellung 
über das Neue auszugehen und dieses so über das Neue auszugehen und dieses so 
in das bereits Bestehende zu integrieren,in das bereits Bestehende zu integrieren,
dass das Alte wegfällt und Neues entsteht.dass das Alte wegfällt und Neues entsteht.

OrganisatorischesOrganisatorisches
Die Zeichen-, Modellier-, und Bildhauer-Die Zeichen-, Modellier-, und Bildhauer-
kurse finden parallel statt und können vonkurse finden parallel statt und können von
Ihnen als Teilnehmer individuell aufgegriffenIhnen als Teilnehmer individuell aufgegriffen
werden. Vorkenntnisse sind dazu nicht werden. Vorkenntnisse sind dazu nicht 
notwendig. Zeichen- und Modelliermaterialnotwendig. Zeichen- und Modelliermaterial
sowie Bildhauerwerkzeug wird zur Verfügungsowie Bildhauerwerkzeug wird zur Verfügung
gestellt. In den Bildhauerkursen wird über-gestellt. In den Bildhauerkursen wird über-
wiegend per Hand gearbeitet. Es können wiegend per Hand gearbeitet. Es können 
Steine unterschiedlicher Art (Marmor, Kalk-Steine unterschiedlicher Art (Marmor, Kalk-
stein und Sandstein) vor Ort ausgesucht stein und Sandstein) vor Ort ausgesucht 
und erworben werden.und erworben werden.

Örtlichkeiten:Örtlichkeiten:
Die Kurse finden in dem kleinen Bergdorf Die Kurse finden in dem kleinen Bergdorf 
Lundo, Trentino in der Nähe des GardaseeLundo, Trentino in der Nähe des Gardasee
statt. Für das Zeichnen und Modellierenstatt. Für das Zeichnen und Modellieren
steht ein Atellierraum zur Verfügung.steht ein Atellierraum zur Verfügung.
Es ist aber auch möglich wie beim FertigenEs ist aber auch möglich wie beim Fertigen
der Skulpturen draußen zu arbeiten.der Skulpturen draußen zu arbeiten.

Unterkunft/VerpflegungUnterkunft/Verpflegung
Wir helfen Ihnen gerne eine geeignete Wir helfen Ihnen gerne eine geeignete 
Unterkunft in der Nähe zu finden, wenn SieUnterkunft in der Nähe zu finden, wenn Sie
das wünschen. Es steht  Ihnen außerdem diedas wünschen. Es steht  Ihnen außerdem die
Möglichkeit zu Verfügung an einem gemein-Möglichkeit zu Verfügung an einem gemein-
samen Frühstück und/oder Abendessen samen Frühstück und/oder Abendessen 
teilzunehmen. Die Speisen sind ausschließlichteilzunehmen. Die Speisen sind ausschließlich
aus biologischen Produkten und in hervorra-aus biologischen Produkten und in hervorra-
gender Qualität zubereitet.gender Qualität zubereitet.

Preise:Preise:
Kurse:Kurse:
2 Wochen (12 Arbeitstage) 2 Wochen (12 Arbeitstage) 1020 Euro1020 Euro
1 Woche (6 Arbeitstage)1 Woche (6 Arbeitstage) 630 Euro630 Euro
1 Tag1 Tag 110 Euro110 Euro

Verpflegung (wahlweise):Verpflegung (wahlweise):
Frühstück Frühstück 5 Euro5 Euro
Abendessen Abendessen 8 Euro8 Euro

Unterkunft:Unterkunft:
je nach Individueller Auswahlje nach Individueller Auswahl

Material:Material:
1 Stein (noch tragbare Größen)  30-60 Euro1 Stein (noch tragbare Größen)  30-60 Euro

Termine:Termine:
August:  August:  09.-21.08.2109.-21.08.21
September:September: 13.-25.09.2113.-25.09.21
Oktober:Oktober: 11.-23.10.2111.-23.10.21

Kontakt:Kontakt:
Simon HeissSimon Heiss
Steinmetz und SteinbildhauermeisterSteinmetz und Steinbildhauermeister
info@steinmetzundbildhauer.deinfo@steinmetzundbildhauer.de
004915126635132004915126635132



Der schöpferischeDer schöpferische
ProzessProzess

Zeichen-, Modellier-, Bildhauer-Zeichen-, Modellier-, Bildhauer-
KurseKurse

in Italienin Italien

Die Intention des Kurses ist es die schöpferi-Die Intention des Kurses ist es die schöpferi-
sche, kreative, gestalterische Kraft, die im sche, kreative, gestalterische Kraft, die im 
Innersten jedes Menschen vorhanden ist,Innersten jedes Menschen vorhanden ist,
kennen zu lernen und zu erfahren.kennen zu lernen und zu erfahren.
Grundsätzlich werden dabei die Wahrneh-Grundsätzlich werden dabei die Wahrneh-
mungs-, die Vorstellungs-, und die Konzen-mungs-, die Vorstellungs-, und die Konzen-
trationsfähigkeit sowie eine gesundetrationsfähigkeit sowie eine gesunde
Beziehungsaufnahme zu den Objekten oderBeziehungsaufnahme zu den Objekten oder
allgemein zur Außenwelt geschult.allgemein zur Außenwelt geschult.


