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Mit freundlicher
Unterstützung der

Kreativworkshops für Jugendliche von
13 – 17 Jahren im Heussenstamm
Wusstest du, dass mithilfe deines Smartphones nicht nur Selfies, sondern auch
spektakuläre Kunstwerke entstehen
können? Wie das funktioniert und welche
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten
dir zur Verfügung stehen, kannst du in
unseren Kreativworkshops in den Herbstferien erfahren. Wir bewegen uns in
kleinen Gruppen durch Frankfurt und
lernen, die Stadt durch unsere Handykameras mit neuen Augen zu sehen . Die
Fotos, die dabei entstehen, werden
künstlerisch neu gestaltet – einige der
Ergebnisse werden dann im November
in einer eigenen Ausstellung in unseren
Räumlichkeiten gezeigt.
Du kannst dich für die Workshops anmelden, indem du eine E-Mail
an info@heussenstamm.de schickst. Bitte gib unbedingt den
Titel des Workshops an, an dem du teilnehmen möchtest! Wann
und wo wir uns an den Veranstaltungstagen treffen, teilen wir
dir per E-Mail mit.

Mapping Frankfurt
Mit dem Smartphone
durchs Gallus

YouKunst
Deine ganz persönliche
Fotoausstellung

Ich/sie/er/anderswer
Porträts als Kohlezeichnung
oder Linolschnitt

Workshop mit Maike Häusling

Workshop mit Peter Loewy

Workshop mit Eun-Joo Shin

5. – 9. 10. 2020
jeweils 10 – 12 Uhr
Unkostenbeitrag: 15 Euro

5. – 8. 10. 2020
jeweils 10 – 15 Uhr, inkl. Mittagspause
Unkostenbeitrag: 15 Euro

5. – 8. 10. 2020
jeweils 10 – 15 Uhr, inkl. Mittagspause
Unkostenbeitrag: 15 Euro
Ausgestattet mit unseren Smartphones erkunden wir den Stadtteil Gallus. Was sind die
Besonderheiten hier? Welche Orte mögen
wir, welche regen uns an, welche bieten eine
gute Kulisse für virtuell gezeichnete Filme und
Fotostrecken? Du lernst die kostenfreien
Gestaltungs-Apps „Just a Line“ und „3D-Brush“
kennen und entwickelst deinen ganz persön
lichen Blick auf die Stadt. Mit den AugmentedReality-Apps kann sowohl dreidimensional
gezeichnet als auch gefilmt und fotografiert
werden. Wie das aussehen kann, siehst du hier:
youtu.be/aL1eOcBMens
Für Jugendliche, die sich mit ihren Smartphones durch die Stadt bewegen, neue
Apps testen und Gestaltungsmöglichkeiten
kennenlernen wollen.

Fotografiere mit deinem Smartphone die Orte
und Personen, die dir wichtig sind: in der City,
in deinem Viertel, an deinem Lieblingsort,
vielleicht sogar in deinem Zimmer zu Hause. In
unserer Gruppe werden diese Fotos gemeinsam betrachtet und besprochen. Was macht sie
interessant für dich – und was für die anderen?
Jeder von uns stellt mithilfe der anderen Teilnehmer und des Workshop-Leiters eine Serie
zusammen, die als Ausstellung funktioniert.
Hierbei üben wir, wie man unter vielen Bildern
die richtige Auswahl trifft.

Für Jugendliche, die ihren künstlerischen
Blick auf vertraute Orte und Personen
richten wollen, um diese aus einer neuen
Perspektive zu betrachten.

Eun-Joo Shin kam vor mehr als 20 Jahren aus
Korea nach Deutschland. Sie interessiert sich
dafür, was Menschen unterscheidet und was
sie verbindet – kulturell, äußerlich und in ihrem
Verhalten. Wenn dich solche Fragen auch
interessieren, kannst du in diesem Workshop
zwei spannende Dinge lernen: zum einen,
wie man gute Porträtfotos macht – innerhalb
unserer Gruppe und von Menschen, die wir
in Frankfurt treffen –, zum anderen, wie man
diese Fotovorlagen in eine Kohlezeichnung
oder einen Linolschnitt übersetzt. Beide Kunsttechniken sehen toll aus und sind für Anfänger
leicht umzusetzen.
Für Jugendliche, die sich für Menschen
interessieren und die Kunsttechniken
Kohlezeichnung oder Linolschnitt erlernen
wollen.

