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- Neues Projekt: „Frau Piemont
- Neues Projekt: „Kopf Piemont
- Neues Projekt: „Skulptur Linde
- Ankündigung Ausstellung: Unterkirch
- Ankündigung Ausstellung: Street Gallery Lindentha

l


0


-


e


"


“


"


.


---------------------------------------------------------------------„Kopf Piemont“, Bildhauerworkshop im Piemont:
Anfang August war ich 10 Tage im Piemont auf einem
Bildhauerworkshop. Das ganze fand in einer traumhaften
Umgebung statt, die mich sehr inspiriert hat. Den Stein habe
ich bei Bildhau gekauft, er wiegt knapp 60 kg. Wegen der
Größe des Steins und der Härte - er ist sehr aufwendig zu
bearbeiten - bin ich nicht fertig geworden. Das wird noch ein
paar Monate dauern

Weitere Infos zu „Kopf Piemont"

---------------------------------------------------------------------„Frau Piemont“: Bildhauerworkshop im Piemont:
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Während einer kurzen Tour in der Pfalz habe ich 3 schöne
Sandsteine bei einem Natursteinhändler erworben. Einer
davon hat eine schöne beige - rote Maserung. Daraus
möchte ich einen Frauentorso machen, dieses Mal
allerdings nicht realistisch sondern abstrakt. Auch diese
Skulptur habe ich auf dem Bildhauerworkshop begonnen
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Weitere Infos zu „Frau Piemont"
----------------------------------------------------------------------

„Skulptur Linde“
Dieses Mal soll es wieder etwas abstraktes werden, mit
schönen, ießenden Formen. Mal sehen, was dabei raus
kommt, dann gibt es auch einen passenden Namen

Weitere Infos zu „Skulptur Linde"
---------------------------------------------------------------------Vorankündigung Ausstellungen:
Gruppenausstellung der Riehler Künstler
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Bei Besuchen kontaktiert mich bitte vorher, damit ich vor Ort
bin. Wegen der Corona Au agen ndet leider dieses Mal
weder eine Vernissage noch eine Finissage statt

Weitere Infos zur Vorankündigung
Street Gallery Lindenthal:
Mehrfach verschoben ndet die Street Gallery auf der
Dürener Straße jetzt doch statt. Auch hier gibt es weder eine
Vernissage noch eine Finissage statt. Ich werde
voraussichtlich auch gar nicht vor Ort anwesend sein

Weitere Infos zur Vorankündigung
----------------------------------------------------------------------
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Eine Fotodokumentation des Fortschrittes der neuen
Projekte sind jeweils auf der Internet Seite zu sehen

