Lass deinen
Arsch-Engel
fliegen . . .
Kreativer Flugtag

Arsch-Engel ist die humor- und kraftvolle Wortschöpfung
des Psychologen Robert Betz, für eine Person, die
heftige Emotionen, bis hin zu Hass, in uns auslösen kann.
Der Arsch(-Engel) merkt davon oft gar nichts, denn die
Emotion war bereits vorher in uns.
Gehen wir diesen Emotionen gemeinsam auf die Spur!
Im Laufe des Tages sehen wir das Potenzial in dieser
Situation und setzen die bislang gebundene Energie
kreativ mit der Technik des Holzschnitts um.

Am Ende des Tages sehen wir den (Arsch-)Engel in einem
ganz neuen Licht. Und lassen ihn fliegen …

Lass deinen Arsch-Engel fliegen . . .

Der Vormittag
Jeder schnappt sich seinen liebsten Arsch-Engel und
fliegt mit ihm ein paar Runden im grossen, hellen
kunstraum hermann – mitten durch die Kunst der
aktuellen Ausstellung.
Wer sich traut nimmt ihn auch mal mit ins dunklere
Untergeschoss.
Im inneren Dialog, zu zweit oder in der ganzen Gruppe
spüren wir unseren Emotionen nach, benennen sie,
«gehen» in die Emotion und stellen sie im «Sculpting»
als Figur dar.
Wir skizzieren und schreiben in unserem Arsch-EngelBüchlein, das all dies bereitwillig aufnimmt und
bewahrt.

Zeiten

Ort

10:00 - 13:00

Kunstraum Hermann

13:00 - 14:00

Pause im «Gärtli»

14:00 - 18:00

Atelier, Schreinerei
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Der Nachmittag
Mit der Drucktechnik des Holzschnittes werden die
Emotionen des Vormittags sichtbar gemacht. Spielerisch
und intuitiv gestalten wir Arsch-Engel mit Schere oder
Japanmesser aus dem Moosgummi.
Wir zeichnen, ritzen, kratzen oder schlagen in die
bereitstehenden Sperrholzplatten und das Moosgummi.
Dabei verdichtet die Umsetzung mit den Händen die
erlebten Emotionen und inneren Bilder im Material.
Das Arsch-Engel-Büchlein und andere Papiere nehmen
unsere (Farb)eindrücke von der Druckplatte auf. Wir
nehmen dadurch unsere (un)geliebten Schöpfungen
wahr, anerkennen und würdigen sie.
Zum Abschluss widmet jeder seinem allerliebsten
(Arsch-)Engel noch eine Postkarte.

Infos und Anmeldung > > >

Fluglotsen
Alois Hermann wirkt als freischaffender Bildhauer,
Gestalter und Erlebnispädagoge. Der von ihm initiierte
kunstraum hermann in Hochdorf im Luzerner Seetal ist
eine Plattform für Kunst und Kultur.
Gabriele Castagnoli begleitet mit oralab, Menschen
in ihrer entWicklung durchEinander, unter dem Motto:
Gemeinsam arbeiten und forschen im Spannungsfeld von
Kosmos, Mensch und Kultur. www.oralab.ch
Ort
Kunstraum Hermann, Lavendelweg 8, 6280 Hochdorf
Kosten
282,- CHF (Schüler: 192,- CHF) zahlbar an der Startbahn,
inklusive Material, ohne Verpflegung, bis 16 Teilnehmer
Anmeldung
Fon 079 487 94 21, info@kunstraum-hermann.ch,
www.kunstraum-hermann.ch

