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Basics

Eintauchen und Erforschen, was Rot auslöst. Dies ist ein Se-
minar, was sich auf die Tiefe feinstofflichen Arbeitens mit 
selbst hergestellten Strukturen und Farbaufträgen bezieht: 
ungewöhnliche Farbherstellung auf selbst hergestellten 
Strukturuntergründen. Die Dimension der Farbe Blau wird 
farbpsychologisch wie musikalisch zum künstlerischen Pro-
zess begleitend betrachtet und praktisch erforscht. 

Marmormehl und andere Füllstoffe sind von mir beschafft 
worden. Alle diese Produkte sind für die Seminarteilneh-
mer also vorhanden, werden gemeinsam geteilt bzw. pro 
Person weiter gereicht. Ähnlich verhält es sich noch mit 
einigen anderen Produkten.

Bindemittel, Pigmente und ggfs. Tuschen für die Farbher-
stellung - soweit dies angewendet wird - sind genauso 
vorhanden wie das häufig eingesetzte Pigment Kassler-
braun. 

All diese Dinge sind also in ausreichender Menge vorhan-
den und werden pro Teilnehmer durch einen Materialobo-
lus abgeglichen, der etwa 70 € ausmachen wird.

Material

3 Bilder in jeweils unterschiedlicher Weise werden bear-
beitet, sodass dieses intensive Seminar einen neuen Raum 
eröffnet bzw. sehr vertieft. Alle Arbeiten sollen zum Schluss 
den Klang der Dimension ROT darstellen. 
Die Herausforderung ist hier ein Einlassen auf und Arbeiten 
mit Prozessen. Geduld wird eingefordert. Das Quadrat ist 
hier das Gegenüber. 

Maluntergründe: 
 Die Bilder sollen maximal 80x80 cm oder 
40x120 cm groß sein. Verarbeitet werden 3 Leinwände. 
Durch Trocken- und Reaktionsphasen arbeiten wir parallel 
an den Bildern. Ziel ist es, sich den Wirkprozessen völlig 
zu überlassen und sich gestalterisch darauf einlassen zu 
können. 

Mitzubringendes Material:
 Zwei Spachtel zwischen 30-60 cm Breite
 Japanspachtelset
 Malspachtel
 Pinsel, diverse Flachpinsel....auch feine 
 Synthetikpinsel
 Kaffeesieb
 Elektromixer (Quirl)
 Föhn
 2 große (Q40cm) und 4 kleine Schüsseln
 Malpalette
 div. Teller und Gefäße
 1 Malerflies ca. 1x2 m
 1 starke Folie ca. 1x2 m
 2 gr. Wassersprühflaschen
 1 Viskoseschwamm
 Arbeitshandtuch
 Arbeitskleidung 
 

Ich wünsche euch schönes Vorbereiten. Bitte druckt euch 
die Informationsblätter ‘Frage-Antwort-Katalog‘ + ‘Technik-
blätter zur Farbherstellung‘ aus. Sie sind zu finden auf 
dem FORUM MUSEBRINK-TECHNIK auf der Webseite  
www.kunstschule-musebrink.de.
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