
»... Schwarz ist ebenso grenzenlos wie das Weiß ... Alle Formen und alle Farben sind darin enthalten.« 
Kasimir Malewitsch 
  
      

Formenfinden im Spannungsfeld – in den Grauzonen – zwischen Schwarz und Weiß – in der Balance aus Intui-
tion, Spontaneität und Reflexion. Aus dem Gesehenen und der Wahrnehmung des Ortes Spinnerei sowie den 
eigenen Erfahrungen schöpfend – wollen wir uns intuitiv auf den Malprozess einlassen. Wir lassen uns inspirie-
ren durch die von der vergangenen Zeit gezeichnete Architektur auf dem ehemaligen Spinnereigelände mit sei-
nem morbiden Charme: Verwitterte und abgewaschene Wandflächen, abbröckelnde Putzstrukturen, Ausbesse-
rungsstellen auf Böden. Nach gemeinsamen Skizzen und Wahrnehmungsübungen finden wir spielerisch zu 
unserer eigenen Formensprache unter Einbeziehung der bildnerischen Elemente Linie, Fleck, Form, Gestik, 
Rhythmus, Komposition – Kontraste. 
Wir entwickeln die Bildideen in kleinen aber auch großen Formaten. Aus Kohlestaub, Ruß, Marmormehl. Cham-
pagnerkreide, „gefundenem“: aufgestäubt oder wässrig gebundenen Farben – durch Linien in Formen gefan-
gen oder den Bildraum frei überschwemmend – entstehen unsere eigenen Bildwelten. Auch als Assemblage mit 
aufmontierten Papieren / Fundstücken oder auf bereits bemalten Untergründen. Es kann frei und experimentell 
gearbeitet werden mit allem, was uns unter die Hände kommt – auch mit Besen und selbstgebauten – gefunde-
nen „Werkzeugen“ und Materialien – und vor allem Freude am unerwartet Entstehenden! 
Ich werde verschiedene Techniken und Möglichkeiten vorführen und individuell auf die Bedürfnisse und 
Wünsche der Teilnehmenden eingehen.  
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