
W o r K s H o p s
s E p T E m B E r  2 0 1 9  B i s  F E B r u a r  2 0 2 0

mittwoch  Dekorpapier (Kleisterpapier)
11. 09. 2019 Es ist ein papier, dessen oberfläche mit hilfe von gefärbtem kleister 
18 – 21 uhr  veredelt wird. dabei entstehen gleichmässige muster oder bilder wie
oder Freitag abstrakte Kunst. 
22. 11. 2019 im november saisongerecht als geschenk oder packpapier.
15 – 18 uhr

donnerstag  bierdeckel drucken
19. 09. 2019 passend zum oktoberfest im eigenen garten produzieren wir im kleinen
18 – 21 uhr   kreis unsere eigenen Bierdeckel. unsere untersetzer werden genau so 
   cool und originell wie das Bier aus einer makrobrauerei.

dienstag  glasuntersetzer
24. 09. 2019 manch eine alte Landkarte oder einzelne alte buchseiten fristen ein
18 – 21 uhr   zurückgezogenes dasein. Wir machen mit diesen alten dokumente Edel -
   recycling. stilvolle, edle glasuntersetzer.

montag  suminagashi-papier
14. 10. 2019 in diesem Workshop nähern wir uns der uralten japanischen Technik 
18 – 21 uhr   suminagashi. das ist eine spezielle marmoriertechnik, die schon vor 
   hunderten von Jahren zum papierfärben angewandt worden ist. 

mittwoch  Verlorener Druckstock
23. 10. 2019 das einzige verlorene an diesem abend sind die holzspäne am Werkstatt-  
18 – 21 uhr   boden. alles andere überlassen wir dem institutionalisierten zufall für den 
   Holzschnitt in drei akten. garantiert nimmst du ein unikat nach hause.

Freitag  Kopert – taschenbuch des mittelalters
08. 11. 2019 in diesem Workshop stellen sie ein kopert her. Es ist eine schlichte, relativ  
15 – 20 uhr   einfache art, bedruckte seiten zu einem buch zusammenzubinden. 
   Es stehen verschiedene leder und Verzierungsmaterialien zur Verfügung.

donnerstag  papier schöpfen – das vielseitige medium
28. 11. 2019 Bilder brillieren auf einer glatten oberfläche, eine feine struktur oder
18 – 21 uhr   das unregelmässige, natürliche eines Büttenpapiers gefallen den Finger-
oder Freitag spitzen. die grenzen bei der umsetzung sind einzig unser eigener horizont. 
17. 01. 2020 probieren sie es aus und stellen sie ihr eigenes papier wie karte, Brief, 
15 – 20 uhr  kuvert und Visitenkarte her.

Workshops pro person: sFr. 95.– informationen und anmeldung finden sie unter:

KMU-Center «Alti Cherzi», Lavendelweg 8, 6280 Hochdorf – www.weissundschwarzkunst.ch 




