Bei den Dreharbeiten „immer schön auf dem (Atelier-)Teppich bleiben!“ Fotos: H. Schüler, Michael Groll

NEUE Kunstprojekte und Kurse
Verehrte Liebhaber der Malerei!
Die Corona-Jahre 2020/21 sind interessanterweise meine „Medienjahre“ geworden, ein
spannender Filmdreh folgt auf den nächsten (näheres dazu unten).

„artisTalk“
Am kommenden Freitag, den 25.6.2021 um 19 Uhr gibt es ein Live-„artisTalk“-AtelierInterview mit mir online auf INSTAGRAM zu sehen, geleitet von Jara Scheffler für
ARTISTRAVEL. Ich würde mich freuen, wenn Ihr dabei sein könnt! Der Link auf meine
Instagram-Seite: https://www.instagram.com/hinrichschueler/

NEUE Kurse
Wegen der Corona-Einschränkungen sind einige meiner Kurse abgesagt worden, andere
sind zu meiner Freude hinzugekommen, zum Beispiel:
„Farbe - Struktur – Raum; Wege zu einer freien Malerei“ in Schneverdingen (b. HH, H, HB),
4 Tage Kurs, 30.07.2021 – 02.08.2021, Kursinfos und Buchung: PDF unter
https://www.hinrich-schueler.com/pdf/Farbe_Struktur_Raum%20JULI%202021.pdf

Farbe - Struktur - Raum, Werke und Fotos: Hinrich Schüler

Und ein thematisch sowie inhaltlich völlig neuer Kurs ist:
„Gut malen – wie geht das?“, Hattingen (b. Bochum), 5 Tage Kurs, 05.07.2021 - 09.07.2021
Kursinfos und Buchung:
https://www.artistravel.eu/malreise/kurstermine/reise/2021/gut-malen-wie-geht-das10041.html
In diesem Acrylmalerei- und Kompositionskurs geht es um maltechnische Finessen und
wichtige gestalterische Fragen zum Bildaufbau: Wann ist mein Werk ein „gutes Bild“? Wie
wird es „ausstellungsreife Kunst“? Gibt es hilfreiche Kriterien abseits der üblichen
subjektiven Willkür?

Gestaltungslehre für Kunst und Alltag (Fotos: Birgit Kaufmann, Hinrich Schüler)

Weitere Anwesenheitskurse findet Ihr hier:

https://www.hinrich-schueler.com/workshops.html

Filme drehen Teil 1 - NEUE Online-Kurse
Erfreulicherweise sind meine Online-Kurse, die ich exklusiv für Artistravel veranstalte,
weiter erfolgreich, so dass wir zwei neue Themen hinzugefügt haben:
Onlinekurs „Wellen malen – mit experimentellen Techniken“
und
Onlinekurs „Wolken malen – mit experimentellen Techniken“

Making of: Produktion neuer Anleitungsvideos bei mir im Atelier für meine neuen
ARTISTRAVEL-Live-Online-Kurse „Wellen malen – mit experimentellen Techniken“ und
„Wolken malen – mit experimentellen Techniken“, hier mit Filmcrew Dalya Yasin und
Benedikt Ziegler.

Fünf (!) Stunden fast non stop an zwei Bildern malen und das gleichzeitig kommentieren –
ich bin dennoch immer wieder erstaunt über die (Zwischen-) Ergebnisse, die in dieser
kurzen anstrengenden Zeit entstehen können. Hier meine beiden live für die Videos
gemalten Werke (je 70 cm x 50 cm, Acryl) zu den neuen ARTISTRAVEL-Live-Online-Kursen.
In den nächsten Wochen werde ich diese Bilder fertigstellen. Ich freu mich auf Eure
Teilnahme an diesen neuen ARTISTRAVEL-Live-Online-Kursen „Wolken“ und „Wellen“!
Meine Onlinekurse „Abstrakte Landschaft in Acryl“ und „Von der Farbe zum Raum“
auch werden weiterhin angeboten.

Alle Termine für meine Onlinekurse 2021 sind hier zu sehen und zu buchen:
https://www.artistravel.eu/suche.html?L=0&id=2955&tx_solr%5Bq%5D=hinrich

Filme drehen Teil 2 – die „Doku“ meiner Lehrtätigkeit…
…mit dem Titel „Hinrich JW Schüler, Düsseldorf: Künstler und Kunstdozent in Praxis und
Theorie“ ist bereits im Schnitt und geht jetzt Ende Juni 2021 online auf meiner Startseite
https://www.hinrich-schueler.com/. Dieses Filmprojekt wurde dankenswerterweise
gefördert durch ein Künstlerstipendium im Rahmen der NRW-Corona-Hilfen, vielen Dank
dafür! Danken möchten ich auch und vor allem Michael Groll, www.grolldesign.de, für
Produktion und Schnitt sowie all denen, die sich in dieses Filmprojekt eingebracht haben
mit Worten, Werken, Musik. Dieses Projekt ist noch nicht abgeschlossen und wird in einer
weitaus umfangreicheren Version fortgesetzt, s.u.: Filme drehen Teil 4 – meine „Kunst- und
Künstler-Biographie“.

In meiner alten Wahlheimat Schwäbisch Gmünd bei Michael Groll, Dipl.-Designer, www.grolldesign.de
zum Schneiden des Filmes mit dem Profi-Schnittprogramm Adobe Premiere Pro

Filme drehen Teil 3 – „Das Experiment“
Dieser experimenteller gehaltene Film befasst sich am Beispiel meines eigenen Schaffens
mit den Fragen: Was inspiriert mich als Künstler? Wie wird eine Auswahl getroffen? Wie
wird das Gesehene/Erfahrene verarbeitet zu Kunst? Wie können solche Prozesse sichtbar
gemacht werden? Auch dieses Filmprojekt wird gefördert durch ein Künstlerstipendium im
Rahmen der NRW-Corona-Hilfen.

Filme drehen Teil 4 – meine „Kunst- und Künstlerbiographie“
Bei der Produktion des Filmes „Hinrich JW Schüler, Düsseldorf: Künstler und Kunstdozent
in Praxis und Theorie“ ist sehr viel gutes Drehmaterial übrig geblieben, da wir ja hierbei
meine eigene künstlerische Arbeit kaum berücksichtigen konnten. So entstand die Idee,
anhand diverser Werkserien, die seit 30 Jahren entstehen, mein Kunstschaffen filmisch zu
beleuchten. Überdies wird hierin eine größere Version des oben genannten Films „Hinrich
JW Schüler, Düsseldorf: Künstler und Kunstdozent“ integriert werden. Dort werden dann
all diejenigen Raum bekommen, die ihre Statements zu meiner Dozententätigkeit
beigesteuert haben. Danke dafür nochmals!

NEUE Ausstellungen 2021…
…gibt es auch:

Hinrich Schüler: „Coral Pink Sand Dunes State Park, Utah, 50 cm x 70 cm, Acryl, 2021

Im Rahmen der Düsseldorfer „Kunstpunkte – offene Ateliers“ hat mein Atelier am 28. und
29. August 2021 geöffnet. Gezeigt werden neue Werke aus meinen Serien
„Farbraumbilder“, „Aquasphere“ und „Abstrakte Landschaften“.

„Atelierpause“, Foto: Anne Schwabe

„Atelierbeobachter“, Foto H. Schüler

Und im Atelier PLAN:A in Schneverdingen nehmen wir unsere Eventserie wieder auf,
diesmal: „Wein, Kunst & Kulinarik“ am Samstag, 11.12.2021. Unter dem Titel „Von Rot zu
Blau“ sind dort und dann auch Werke von Anne Schwabe und mir zu sehen, überdies
werde ich wieder „traditionell“ neues aus meiner eigenen Lyriksammlung vortragen
zwischen den Weinen und Werken.

Herzlich willkommen zu allen meinen Veranstaltungen, Ausstellungen, Online- und
Präsenzkursen! Bis bald, alles Gute für Euch und frohes Schaffen!
Euer
Hinrich

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Wer mehr und Aktuelles erfahren möchte - folgt mir gern in den sozialen Medien:

https://www.facebook.com/hinrich.schueler/

https://www.facebook.com/Hinrich-JW-Schueler-1944825082404526
https://www.linkedin.com/in/hinrichjwschueler/

https://www.instagram.com/hinrichschueler/
https://www.youtube.com/channel/UCNoGFPz2ybnbsXLZp21dtww
PS:
Mein Rundbrief erscheint in unregelmäßigen Abständen und richtet sich an Teilnehmer
und Interessenten meiner Ausstellungen, Kunstprojekte, Kurse und Coachings. Weitere
Infos gern auf Anfrage via @-Mail oder telefonisch. 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
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