Malerei macht glücklich!

Verehrte liebe Freunde der Malerei!
Unter obigem Motto gibt es wieder einmal viel Neues anzukündigen, aber zunächst noch
einmal ein herzliches Dankeschön für die anhaltende positive Resonanz zu meinen beiden
Filmen! Wer diese noch nicht wahrgenommen hat, hier sind beide zu finden, bitte
Herunterladen zum ruckelfreien Genuss: www.hinrich-schueler.com
Auch 2023 wird es wieder eine Reihe neuer Kurse geben, hier sind alle aufgelistet:
https://www.hinrich-schueler.com/workshops.html
Zwei neue Veranstalter und einige neue Themen habe ich im Portfolio, einige stelle ich
gleich gesondert vor. Immer wieder wurden Eurerseits Fortgeschrittenen-Kurse von mir
nachgefragt, ab 2023 gibt es wieder welche!
Ein anspruchsvoller Meisterkurs mit philosophischen Aspekten zu Welt und Umwelt, nur
für Fortgeschrittene, wird in Leipzig gegeben werden mit dem für mich neuen Veranstalter
KKF, Kunst & Kreativfabrik.

Hinrich JW Schüler – „Abstrakte Landschaft“, Ausschnitt

Kursort: Boesner im Baumwollspinnergelände, 5 Tage Kurs, 07.12.2023- 11.12.2023,
Meisterkurs: „Das Landschaftsbild als Schnittpunkt von Bewusstsein und Abstraktion“
Das Baumwollspinnergelände mit seinen riesigen Ateliers ist ja weltberühmt, da dort so
illustre Prominente wie zum Beispiel Neo Rauch arbeiten. Großformatiges Malen ist hier
möglich und ausdrücklich erwünscht! Kursinfos und Buchung:
https://www.kurse-bei-boesner.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/LEP-23001/kursname/MeisterkursDas%20Landschaftsbild%20als%20Schnittpunkt%20von%20Be
wusstsein%20und%20Abstraktion/

Da wir gerade bei Berühmtheiten sind: die bekannte Akademie der Bildenden Künste
Kolbermoor (b. München), ein Ableger der Akademie Bad Reichenhall, konnte mich als
Dozenten gewinnen. Dort dozieren weltbekannte renommierte Künstler wie Markus
Lüpertz, Elvira Bach, Siegfried Anzinger, Bernd Zimmer und andere im Kollegium zu finden
sind. Im März 2023 starte ich dort mit einem 5-Tage-Acrylmalereikurs vom 20.03.2023 bis
zum 24.03.2023: „Vom Experiment zur Landschaft“. Auch hier befinden sich große Ateliers
in einer wunderschönen alten Spinnerei, daher gilt nochmal: großformatiges Malen ist
ausdrücklich erwünscht! Kursinfos und Buchung:
https://www.adbk-kolbermoor.de/studienangebot-fuenf-vollstudiengaenge-imfachbereich-malerei-und-ein-berufsbegleitenderstudiengang/kurs/Vom+Experiment+zur+Landschaft/nr/23-SCH%C3%9CH/bereich/details/

Hinrich JW Schüler – „Abstrakte Landschaft“, 100 cm x 130 cm

Und auch für ARTISTRAVEL biete ich in Worpswede (b. Bremen) einen
Fortgeschrittenenkurs an:
den Acryltechnik- und Kompositionslehrekurs „Mehr wissen – erfolgreicher Malen“, 5
Tage Kurs,
05.03.2023 - 11.03.2023, Kursinfos und Buchung:
https://www.artistravel.eu/kurstermine/reise/2023/mehr-wissen-erfolgreicher-malen13772.html

Hinrich JW Schüler – „Aquasphere“, 130 cm x 120 cm

Neu im Programm ist auch mein Kleinformate-Acrylmalereikurs „Der besondere Reiz
kleiner Welten“ für PLAN:A in Schneverdingen (b. HH, H, HB). Der 4-Tages-Kurs findet statt
in dem neuen, hellen und schönen Atelier vom 21.07.2023 bis 24.07.2023, Kursinfos und
Buchung: https://www.hinrich-schueler.com/pdf/2023/Das%20kleine%20Format%20.pdf

Hinrich JW Schüler – „Hinrichsland“, 20x20 cm

Älteren Kulturen waren kleinformatige Werke, sogenannte „Miniaturen“, ebenso wertvoll
wie große Bilder. Völlig zu Unrecht sind kleinformatige Werke im Laufe der neueren
Kunstrezeption fast in Vergessenheit geraten. Die Arbeit an kleineren Werken erfordert
hohe Konzentration, ist unaufgeregter, meditativer. Überdies lassen sich Ideenfluten
schneller umsetzen mit weniger Aufwand. Die Herausforderung besteht nun darin, auch auf
kleinen Flächen Spannung, Tiefenraum, Perspektive und Leuchtkraft der Farben zu
erzeugen. Vieles aber, was bei der Arbeit an Großformaten richtig ist, lässt sich nicht ohne
weiteres übertragen auf Miniaturen, denn diese haben ihre eigenen Regeln.

Das neue PLAN:A-Atelier (Foto: Anne Schwabe)

Auch weitere Atelierkurse in Düsseldorf wird es 2023 geben, eine neue PDF dazu findet
sich hier: https://www.hinrich-schueler.com/workshops.html
Nachdem ich seit 21 Jahren die Kursgebühr nicht dem €uro-Verfall angepasst habe, muss
ich jetzt angleichen. Meine Atelier-Intensiv-Kurse kosten nun 600,00 € p.P. (bereits
gebuchte Kurse sind davon nicht betroffen). Auch der neue Preis ist fair, da hier nur mit
maximal drei Teilnehmern gearbeitet wird und ich daher auf Individuelle Fragen,
Probleme, technische Anliegen und andere persönliche Wünsche in der ruhigen privaten
Atmosphäre meines Ateliers viel besser reagieren kann. Daher sind die künstlerischen
Fortschritte der Teilnehmer in meinen Atelierkursen immer besonders üppig.

Vorführung im Atelierkurs „Aquasphere“, 130 cm x 120 cm

Mein Atelier in der Villa Wandershof, Düsseldorf-Grafenberg

Exklusiv für ARTISTRAVEL wird es von mir auch weiterhin ZOOM-Onlinekurse geben:
https://www.artistravel.eu/suche.html?id=2955&L=0&q=hinrich

Live im Online-Kurs für ARTISTRAVEL

Meine Anleitungsvideos, produziert von GEISTREICH, sind wieder online:
https://geistreich-akademie.de/products/aquasphere-unterwasserwelten

Filmproduktion im GEISTREICH-Studio (Foto: St. Rolla)

Abschließend ein Blick auf meine eigene künstlerische Arbeit, neue Werke aus meinen
Serien „Aquasphere“, „Abstrakte Landschaften“ und „Living in a Ghosttown“ gibt es hier zu
sehen: https://www.hinrich-schueler.com/werke.html
Viel Spaß beim Stöbern!

Ganz herzliche Grüße, bis eventuell bald mal in dem einen oder anderen Seminar und
Euch allen ein frohes Schaffen!
Euer

PS:
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/

PPS:
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
Copyright der Fotos, wenn nicht anders angegeben: Hinrich Schüler
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