Verehrte Freunde der Malerei,
mein Jahr 2019 fängt wiederum gut und sehr arbeitsreich an mit vielen neuen Projekten,
Ausstellungen und Malereiseminaren.
Aktuell sind neue „Abstrakte Landschaften“ ausgestellt im Radisson Blu Hotel HalleMerseburg****,
Oberaltenburg 4, 06217 Merseburg, zu sehen bis zum 19. Juli 2019.
Gezeigt werden neue Werke aus den letzten 3 Jahren, 2015-2018.

Mein Künstlerhaus-Hooksiel-Stipendium im SEPT/OKT 2018 hat noch einen sehr schönen
Fernseh-Nachklang
erhalten vom Oldenburger TV-Sender oeins.de:
Hinrich Schüler bei der malerischen Arbeit und im Interview,

dieser 6-Minuten-Ausschnitt ist direkt zu sehen auf der Front meiner
Website unter https://www.hinrich-schueler.com/

Ich bin sehr zufrieden mit den Mitschnitten meines Schaffens und deren Einfügungen in
die gesamte Reportage über die Kunstförderung des Künstlerhauses Hooksiel.
Wer die ganze Sendung sehen möchte: abrufbar im Online Stream in der Mediathek
http://www.oeins.de/mediathek/die-neuesten-videos/?no_cache=1#
unter dem Titel „Land.schafft.Kultur“.

(Foto: Wolfgang Niemann)

Und was meine Malerei-Seminare betrifft – auch hier gibt es einiges an Neuigkeiten:
Wie meine Artistravel-Kurse, so sind mittlerweile auch die Kurse mit PLAN:A in
Schneverdingen fest etabliert.
Hier liegt mir besonders am Herzen das Acrylmalereiseminar
„Farbe>Form>Figur>Mensch/figurative Malerei“ in Schneverdingen,
4 Tage Kurs, 29.03. - 01.04.2019, weil ich nach einigen Anfragen das Thema „figurative
Malerei“ wieder ergreife und
neu mit in das Programm aufgenommen habe. Die Darstellung des Menschen ist besonders
faszinierend.
Von der realistischen bis zu abstrakten Darstellungsweise reicht das Spektrum in diesem
Kurs.
Dabei gibt es keinerlei Festlegung. Ziel ist es, dass jeder Teilnehmer - je nach Wünschen und
Vorstellungen –

seine persönliche stilistische „Handschrift“ entwickelt oder bereits gefundene
Darstellungsformen weiterentwickeln lernt.
Es geht darum, sich dem Thema frei zu widmen. Die Arbeit in einer kleinen Gruppe bietet
den Teilnehmern Raum und
Möglichkeit, ganz eigene Ideen umzusetzen. Dies kann von der ganz „technischen“
Herangehensweise und Darstellung
des Menschen bis hin zur Abstraktion gehen. Die Kursdauer lässt es auch zu, sich
verschiedenen Themen zu widmen oder
eines über die Tage weiterzuentwickeln. Eingeschlossen in die Thematik ist beispielsweise
auch die Möglichkeit,
sich mit dem Thema „Portrait“ oder der detailhaften Darstellung des menschlichen Körpers
zu widmen.
Anatomische Grundkenntnisse sind hilfreich, aber keinesfalls Voraussetzung. Wir verwenden
alle Acrylmaltechniken
bis hin zu experimentellen Ansätzen. Fotografische Vorlagen können gerne genutzt werden.
Dieser Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet.

Hinrich Schüler: „Ikarus‘ Traumtanz“, 90 cm x 120 cm, Acryl/Nessel (1993)

Weitere Infos zu diesem Kurs:
https://www.hinrichschueler.com/pdf/2019%20Kursbeschreibung%20Farbe%20Form%20Figur%20Mensch.pdf
Ganz neu in meinem Programm ist das PLEIN AIR FESTIVAL Ostseebad Kühlungsborn.
Dort gebe ich einen 3-Tage-Acrylworkshop vom 6. bis zum 8. 05. 2019 mit dem

Titel „Wasserland/Landwasser“.
Am selben Ort gibt es jeweils am 9. und 10. 05. 2019 einen Vortrag/Malerei-Performance
„Über Land und unter Wasser“ von mir zu sehen.
Abschließend nehme ich teil an der dortigen Dozentenausstellung vom 11. bis 12. 05. 2019.
Anmeldung und Info: https://www.ostsee-pleinair.de/event/workshop-hinrich-jw-schueler/

Ebenfalls ganz neu in meinem Programm ist die Sommerakademie Hilden (b. Düsseldorf).
Hier gebe ich den Wochenend-Acrylmalkurs „Landschaftsmalerei als Improvisation und
Experiment“
vom 12. bis 14.07.2019
Anmeldung + Info: https://hildener-sommerakademie.de/

Alle meine neuen Mal- und Zeichenkurse 2019 sind zu finden unter
https://www.hinrich-schueler.com/workshops.html

Intensiv-Kurse in meinem Düsseldorfer Atelier mit nur max. 3 Teilnehmern

wird es auch dieses Jahr geben, auch für „Spezialthemen“ geeignet, Termine auf Anfrage,
Info unter
https://www.hinrich-schueler.com/pdf/Hinrich%20Schueler%20%20Atelier_Intensivkurse%20-%20Stand%20Feb%202018.pdf

Atelier in der Villa Wandershof, Düss.-Grafenberg

Eine General-Info über meine Kursinhalte gibt es als PDF unter:
https://www.hinrich-schueler.com/pdf/Flyer%20Web%202018-08-14.pdf

Alles Gute und herzliche Grüße!
Ihr/Euer
Hinrich Schüler

PS:
Wer meinen Newsletter irrtümlich erhält oder nicht mehr erhalten möchte - bitte kurze Nachricht via @Mail
mit der Angabe an welche @-Adresse nicht mehr gesendet werden soll. Mein Verteiler wird dann unverzüglich
bereinigt.

UND:
Mein Newsletter darf natürlich auch weitergeleitet werden, falls Ihr/Sie jemanden kennen,
der auch an meinen Seminaren, Vorträgen und Ausstellungen interessiert sein könnte. Danke!

Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung:
https://www.hinrich-schueler.com/datenschutz.html

