SOFT SCULPTURE
mit Katya Dimova
www.katyadimova.com

Du arbeitest gerne handwerklich und interessierst Dich f r experimentelle
Textiltechniken?
Gib deinen Notizen, Alltagserfahrungen, Zeichnungen und Tagebucheintr gen eine
neue Form!
Deine Ideen werden haptisch wahrnehmbar und die Kunst im Wortsinn „begreifbar“.
KURSPROGRAMM:
Im Wochenkurs kann ein K nstlerbuch oder ein anderes Objekt, das durch seine
materielle Beschaffenheit selbst zum Tr ger und Gegenstand, ein k nstlerisches
Konzept werden.
T glich arbeiten wir gemeinsam in der Gruppe ein bis drei Stunden.
Ich zeige Dir die verschiedenen Sticktechniken, sowie das N hen von Hand und wir
besprechen das entstehen des Objekts.
„Die Vergangenheit und Ver nderlichkeit organischer Materie, die Wahrnehmung
bewusst und unbewusst ablaufender Transformationsprozesse in der Natur, wie auch
in meinem eigenen K rper, sind Gegenstand meines kreativen Prozesses und Themen
meiner k nstlerischen Arbeit. Die Handarbeit als permanentes, repetitive Tun ohne
maschinelle Unterst tzung f rdert die Entstehung dieses Prozesses. Jede physische
oder emotionale Ver nderung des Handwerkers kommt in der Entstehung des
Kunstwerks durch die langwierige Abfolge unz hliger Nadelbewegungen zum
Ausdruck. Die sich wiederholenden Stiche korrespondieren mit den sich
wiederholenden Bewegungen und Atemz gen des Handwerkers. Jeder Stich ist die
Manifestation von Pers nlichkeit.“ - Katya Dimova

KURS ANGEBOT
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ü

ä
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ü

ä
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ü

Ü
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• 7 bernachtungen im Resort
• Willkommensdrink und einen Krug mit lokalem Wein
• Zur Begr ßung gibt es hausgemachtes Brot, Obst, Gem se & Eier •
5 Tage Kurs Programm
• 2 Tage stehen f r individuelle Programme zur Verf gung oder
einfach zum Ausruhen und Nichtstun
• Sauna und Pool Benutzung
• eine gef hrte Tour durch das Resort

• Spaziergang entlang der Franz - Josef Meeres Promenade
• Die Kurse sind f r Anf nger*innen & Fortgeschrittene
• Nadel, Faden / Garn, eine Fadenschere, eine Stoffschere sowie das
Material wie Stoffe, Stoffreste, Kn pfe, Perlen, etc m ssen von den
Kursteilnehmer*innen mitgebracht werden

KURSGEB HR: 890 Euro pro Person*
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*F r Begleitpersonen, Kinder und Jugendliche bekommen Sie die Preis Information per Email.
emese@riviera.academy

