
Bildhauer-‐Workshop	  BASALT-‐Bruch	  Arensberg	  /	  Künstlersiedlung	  Weissenseifen	  

	  

URSPRUNG	  und	  BEGEGNUNG	  in	  Steinen	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   In	  der	  LEERE	  freilegen	  _	  In	  der	  FORM	  berühren	  
	  
Bildhauer-‐Wochenende	  Fr.	  1.	  Juli	  (Ankommen	  ab	  13	  Uhr	  –	  Beginn	  16	  Uhr)	  bis	  So.	  3.	  Juli	  2016	  (bis	  16	  Uhr)	  
	  

Erkundungen	  in	  	  einem	  Basalt-‐Bruch	  und	  Arbeiten	  am	  Stein	  auf	  dem	  Bildhauergelände	  der	  Künstlersiedlung	  
Weißenseifen	  
	  
	  

	   	  	  	  	   	  
	  
	  

Das	  Material	  Stein	  in	  seiner	  Ursprünglichkeit,	  bietet	  sich	  in	  dem	  ehemaligen	  Basalt-‐	  Bruch	  an,	  es	  zu	  entdecken,	  uns	  
dazu	  in	  Beziehung	  zu	  bringen	  über	  Zeichnen,	  Schreiben,	  Bewegen	  oder	  körperlichen	  Kontakt.	  Spuren	  und	  Strukturen	  
der	  geologischen	  Entstehungsprozesse	  des	  Fließens	  und	  Erstarrens	  öffnen	  Zugänge	  zu	  unserem	  eigenem	  Erleben	  und	  
dem	  Finden	  von	  eigenen	  Formen.	  Wir	  möchten	  dazu	  im	  Steinbruch	  Anregungen	  und	  Ideen	  finden	  –	  alleine	  und	  
gemeinsam	  -‐	  und	  wir	  möchten	  die	  Eindrücke	  mitnehmen	  auf	  das	  Bildhauergelände	  der	  Künstlersiedlung	  
Weißenseifen	  und	  ihnen	  dort	  Gestalt	  geben	  mit	  der	  bildhauerischen	  Bearbeitung	  von	  Stein.	  Dabei	  möchten	  wir	  eine	  
größtmögliche	  Offenheit	  anbieten,	  sich	  dem,	  was	  jede/jeder	  in	  sich	  entdeckt	  und	  in	  sich	  empfindet,	  auch	  Raum	  und	  
Ausdruck	  zu	  geben.	  Über	  das	  Hineinspüren	  in	  sich	  selbst	  ,	  lassen	  wir	  den	  Ort	  auf	  uns	  wirken	  und	  wir	  lassen	  dies	  im	  
Mitteilen	  und	  Zuhören	  in	  den	  Kontakt	  sowie	  die	  Gestaltung	  einer	  Begegnung	  mit	  anderen	  einfließen.	  
	  

Eingeladen	  sind	  alle,	  die	  sich	  mit	  Steinen	  beschäftigen	  oder	  es	  immer	  schon	  mal	  vor	  hatten,	  sei	  es	  bildhauerisch	  oder	  
auf	  sonstige	  Art.	  Vorkenntnisse	  in	  der	  Steinbearbeitung	  sind	  nicht	  notwendig.	  
Werkzeuge	  werden	  für	  einen	  Nutzungsbetrag	  gestellt,	  eigene	  können	  gerne	  mitgebracht	  werden.	  
Steine	  können	  vor	  Ort	  gekauft	  werden,	  können	  aber	  ebenfalls	  mitgebracht	  werden.	  
	  

Übernachtungsmöglichkeiten	  bestehen	  in	  Hütten	  auf	  dem	  Gelände	  sowie	  in	  eigenen	  Zelten.	  Es	  gibt	  eine	  gemeinsame	  
Küche,	  Toiletten,	  Duschen.	  Für	  Verpflegung	  und	  Einkauf	  sorgen	  alle	  selbst,	  wir	  besprechen	  und	  planen	  einmal	  am	  
Tag	  ein	  gemeinsames	  Essen.	  Die	  gemeinsamen	  Kosten	  dafür	  werden	  aufgeteilt.	  
	  

Max.	  10	  TeilnehmerInnen	  
	  
Leitung:	  
Matthias	  Heidel	  (Bildhauerei	  	  /	  Trainer	  der	  Gewaltfreien	  Kommunikation)	  
Rüdiger	  Steiner	  (Bildhauerei	  	  mit	  Schwerpunkt	  Performance	  /	  Installation)	  
	  

Kosten:	  
Workshop	   	   	   180,-‐	  –	  240,-‐	  €	  (nach	  Selbsteinschätzung)	  	  
	   	   	   	   zzgl.	  Material	  und	  Werkzeugnutzung	  3,-‐	  €	  /	  Tag	  
Unterkunft	   	   	   10,-‐	  €	  /	  Tag	  	  
	  
ANMELDUNG	  und	  Informationen:	  	   ruediger-steiner@gmx.de / matthias.h.bild@gmx.de / 0175-3316509	  
	   	   	   	   	   www.kulturwerk-‐eifel.de	  	  	  
	  


