 Kursbeschreibungen 
Papierschöpfen - wie aus Pflanzen Papier wird
Deine ersten Schritte als Papiermacher. Mach dich vertraut
mit unseren Rohstoffen, Arbeitsmaterialien und dem geheimnisvollen Zusammenspiel von Fasern und Wasser. Bekomme
ein Gefühl für die vielseitigen gestalterischen Möglichkeiten
mit Papierpulpe und lerne Papier von einer völlig neuen Seite
kennen.
Früher wurden Seiden- oder Lumpenreste, sogenannte „Hadern“, gesammelt und zu Papier verarbeitet. Heute bedienen
wir uns an den Resten aus dem Aktenvernichter oder an leeren Pappbechern, um neues Fasermaterial zu gewinnen. So
wird nicht nur Abfall vermieden, sondern werden auch noch
tolle neue Dinge daraus gezaubert. Für einiges Anschauungsmaterial, Beispiele, Blüten und Blätter ist gesorgt, die eigene
Kreativität kommt dabei nicht zu kurz und jeder geht mit
wunderbaren, selbstgeschöpften Werken nach Hause.

Buchbinden - alt bewährt und doch ganz neu
Von den Holztafeln bis zu Pergamenten, von Kunstwerken der
mittelalterlichen Schreiber, die kostbare Bucheinbände fertigten, bis hin zur Erfindung des Buchdrucks 1455 spielte die
Buchbinderei stets eine überaus wichtige Rolle. Noch heute
ist trotz der technologischen Innovationen für Buchliebhaber
die Bindung weiterhin von großer Bedeutung und wichtiger
Bestandteil des Buches.
Gestalte in diesem Kurs dein eigenes Buch mit handgeschöpften Papier, fadengeheftet, mit Leinendecke, individuell geprägt - jedes Werk ist ein Unikat und wird dir lange Freude
bereiten.

Kreatives Schön-Schreiben
Schrift
ist
etwas
Wunderbares
und
Wandelbares und hat eine Vielzahl von Fassetten.
Ihre Bedeutung lässt sich nicht nur durch die Wahl der Worte ausdrücken, sondern auch durch deren Gestaltung. Die
Aussage eines Wortes kann durch die geschriebene Form
verstärkt werden. Beim kreativen Schönschreiben beschäftigen wir uns mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. In
unserem Kurs gibt es Anregungen, Tricks und Kniffe, um mit
der Handschrift Grußformeln oder kurze Texte zu gestalten.

Holz-, Linolschnitt die Magie des scharfen Schnittes
Wir fertigen in diesem Kurs einen Holz- oder Linolschnitt an,
erörtern die einzelnen Schritte, um vom Entwurf zum fertigen
Druck zu gelangen. Der Umgang mit Werkzeug und Pressen
wird euch genau erklärt. Vom Stempel bis zum Am Ende
dieses Kurses ist jeder fähig, selbstständig einen Holz- oder
Linolschnitt anzufertigen und abzudrucken.
Die Vorlagen können aus unserem Fundus ausgewählt werden, doch noch besser ist, ihr lasst eurer Kreativität freien
Lauf und gestaltet eure eigenen Vorlagen.
Bitte Arbeitskleidung mitbringen!

Drucken was das Zeug hält
Die Teilnehmer/innen erwartet ein kreativer und inspirierender Ausflug in die Welt der Druckkunst. Für Anfänger wie
für Fortgeschrittene gibt es hier im Kurs einen Einblick in die
Grundlagen des Druckens, ebenso wie einen tieferen Blick
in die Trickkiste mit vielen Tipps und Kniffen zu den Themen Material, Werkzeuge und Techniken. Ob Linol- oder
Holzschnitte, Material- oder Naturdrucke… hier wird gedruckt, was das Zeug hält.
Bitte Arbeitskleidung mitbringen!

Karten gestalten - originell und einzigartig
Wann hast du das letzte Mal eine selbstgestaltete Karte bekommen? Sie weckt Emotionen und erfreut das Herz.In
unserem großen Fundus an Bleilettern finden sich wunderbare Schriften, die sich hervorragend zur Gestaltung für besondere Gruß- oder Geschenkkarten eignen. Einzelne Worte
oder kurze Sätze können auch in Heißfolienprägung umgesetzt werden. In Kombination mit Klischees, Druckstöcken,
Holzschriften, Tusche und der eigenen kreativen Handschrift werden individuelle Karten geschaffen, die man von
Herzen gerne weiterschenkt.

Körperbilder nach Mal- und gestalttherapeutischen Ansätzen
Hier habt ihr die Möglichkeit, auf großflächigen Papierbahnen, euren Emotionen freien Lauf zu lassen. Von der Mitte
ausgehend, mit Materialien wie Pastellkreiden, Bunt- und
Bleistiften, Kalligrafiefedern und Acrylfarben, gestalten wir
mit ganzem Körpereinsatz. Endlich ein geschützter Raum
um sich voll und ganz austoben zu können. Lebensgroße
Körperbilder entstehen, die dein Inneres sichtbar machen.
Lass dich überraschen!
Bitte extra Arbeitskleidung mitnehmen, da wir direkt am Papier sitzend arbeiten. Duschmöglichkeiten sind vorhanden.
Kleingruppen von max. 4 Teilnehmer/innen!

Kursanmeldung:
Telefon: 0043 6582 75203
E-Mail: druckkunst@buchbindereifuchs.at

Kursbeschreibung:

www.druckkunst.at

Kurskosten inkl. Material,
begrenzte Teilnehmerzahl!

oder scanne den QR-Code

Kindergeburtstag

•
•
•
•

Kindergeburtstag mal anders
Siebdruck - Kurse auf Anfrage
Individuelle Gruppenkurse möglich
Miete dich bei uns ein, und nutze die grosse
Vielfalt an Werkmöglichkeiten
• Artist in Residence

Linolschnitt

Buchbinden

Drucken, was das Zeug hält

Körperbilder

Holzplakatschrift

•
•
•
•

Angebote und Förderungen für Schulgruppen
Studentenpreise
Gutscheine, als besonderes Geschenk
10 % Ermäßigung mit der „Saalfelden Leogang
Card“ und für Vereinseinsmitglieder
• offene Werkstatt-Tage

Kreatives Schön-Schreiben

Papierschöpfen

Papierladen

Handgemachte Karten und Büchlein,
Alben, Mappen, und viele
außergewöhnliche Geschenksideen!
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9-13 und 15-18 Uhr
Sa 9-12 Uhr

Verein zur Förderung
der grafischen Künste

In unserem

Newsletter

Werde Fördermitglied, fördere die grafischen Künste
und vernetze dich mit Gleichgesinnten

•
•
•

informieren wir laufend über
aktuelle Veranstaltungen und Aus-

erhalte 10% Ermäßigung auf DWS-Kurse
einmal jährlich die Vereinszeitschrift „Fliegende
Blätter“ - ZVR 1849637777
nur €29,- Jahresbeitrag
www.druckkunst.at



stellungen.

 www.druckkunst.at 



Schau rein!
Ein virtueller
Rundgang
durch unsere
Erlebnis-Werkstatt

GENOSSENSCHAFT
FÜR GEMEINWOHL

umweltzeichen.at

Follow us on Instagram!
druck_kunst_werkstatt
Like us on Facebook!
Buchbinderei Fuchs

ecogood.org

meisterstrasse.at

druckkunst.at

zukunftslabor-salzburg.at
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