
Lust auf Kunst? 

Workshop mit Hubert Kaltenmark 

Mit einem Künstler zusammenarbeiten, eigene 

neue Werke aus verschiedenen Materialien 

schaffen, Zeichnen und Malen: Das alles kann man 

im Kunst.Campus mit Hubert Kaltenmark erleben. 

Er nimmt die Schülerinnen und Schüler nach einer 

Einführungsphase mit in sein Atelier nach 

Hiltensweiler. Dort kann man sehen und erleben, 

wie Kunst entsteht. Es gibt die richtigen Werkzeuge 

und Materialien und vor allem einen wunder- 

schönen Platz um zu Arbeiten und auch um die 

notwendigen Pausen zu genießen. 

Die fertiggestellten Arbeiten werden später in der 

Galerie Lände ausgestellt. 

Der KunstCampus ist offen für Mädchen und Jungen 

im Alter von ca. 12 bis 17 Jahren, die Lust darauf 

haben, zu experimentieren und künstlerische 

Techniken kennenzulernen.  

Es bleibt spannend, was an Ergebnissen am Ende zu 

sehen sein wird.  

 

 

Kressbronner KunstCampus 2021 

 

 

Beschreibung der Welt 

Jeder von uns Menschen ist anders, jeder hat ein 

anderes Umfeld, andere Interessen und Fähigkeiten 

und so kann man doch auch sagen jeder hat seine 

eigene „Welt“. So verstehen wir auch alles aus 

unserer Sicht, also aus unserer „Welt“ heraus. Da 

wir alle also unsere eigene Welt haben, entstehen 

auch viele Grenzen. Solche Grenzen der Welten 

zeigen sich auch sichtbar in unserem Umfeld, z.B. 

an einer Bahnschranke, die ganz klar die Welt der 

Zugreisenden und die der Wartenden trennt, oder 

auch Schilder die etwas als privat ausweisen, und 

sehr viel anderes kann man noch entdecken. 

Solche Motive möchte ich mit den Teilnehmern in 

einer gemeinsamen Erkundung mit Fotoapparat 

oder Handy in der Umgebung der Parkschule 

suchen und fotografieren. Wieder zurück werden 

wir ein Motiv auswählen und farbig ausdrucken in 

Din A 4 um es dann mit Pinsel und Farbe auf eine 

große Bildpappe übertragen. Ein Raster, das wir auf 

die Vorlage und auf das Bild legen, wird uns dabei 

helfen. Die Farben (Aquarell- oder Acrylfarben) 

stellen wir selbst her. Wir haben dann also ein Bild, 

das eine andere oder mehrere Welten zeigt. Um 

auch die eigene Welt sichtbar zu machen werden 

wir über bzw. auf das Bild schreiben. Die Texte, 

Wörter oder Zeichen sollten sehr persönlich sein, 

wie zum Beispiel Lieblingsgedichte oder Auszüge 

aus Tagebuch oder Bücher und Ähnliches. 



So läuft das 

In der letzten Ferienwoche von 6. bis 10.9.2021 

findet der 7. Kressbronner KunstCampus statt, 

Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr und am 

Freitag von 9 bis 12 Uhr in den Kunsträumen des 

Bildungszentrums Parkschule, im Atelier des 

Künstlers in Hiltensweiler, im Park und in der 

Umgebung der Lände. Für die Fahrt nach 

Hiltensweiler werden Fahrgemeinschaften 

organisiert. 

Der Künstler Hubert Kaltenmark erprobt mit den 

Jugendlichen künstlerische Fragestellungen und 

leitet sie bei handwerklichen Techniken an. Spiel, 

Experiment, Versuch und Irrtum – alles kann 

vorkommen, die eigene Erfahrung mit 

gestalterischer Arbeit ist entscheidend.  

Pandemiebedingte Einschränkungen werden im 

Kunst.Campus beachtet. 

Die entstandenen Kunstwerke aus dem Campus 

werden anschließend in einer großen Ausstellung 

mit dem Künstler präsentiert.   

Am Freitag, 17.9.2021, um 19 Uhr findet die 

Vernissage in der Lände statt. 

Das interessiert 

mich! 

Ich habe Lust am Workshop teilzunehmen: 

 

_______________________________________ 
Vorname, Name 
 

______________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 

______________________________________ 
 Postleitzahl, Wohnort 
 

_______________________________________ 
Telefonnummer (ggf. Festnetz und Mobil) 
 
 
_______________________________________ 
Email-Adresse 
 
Bitte ankreuzen: 
 
Anmeldung bis Donnerstag, 7. Juli 2021 im Amt für 
Tourismus, Kultur und Marketing im Bahnhof.  
 
 

Was das kostet 
Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer leistet einen 

Unkostenbeitrag in Höhe von 25€. Die Kosten für 

Materialien sind darin enthalten. 

Bei der Anmeldung im Kulturbüro wird der Betrag 

fällig. 

Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren können 

mitmachen, maximal 15 Teilnehmer. 

 

Infos 
Gudrun Teumer-Schwaderer 
Bildungszentrum Parkschule 
Maîcherstraße 15 
88079 Kressbronn 
 
Tel.  07543-963721 
 
Email 
teumer-schwaderer@bzp-kressbronn.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


