
MM05  MALEREI reloaded II–  

  Die Malerei erfindet sich immer wieder neu 

Der Kurs MALEREI reloaded wird fortgesetzt und richtet sich 
sowohl an neue als auch an fortgeschrittene Teilnehmer/in-
nen. Euch erwartet wieder eine intensive Begegnung und ex-
perimentelle Auseinandersetzung mit der Malerei und ihren 
Ausdrucksmöglichkeiten.  
Wie kaum eine andere Kunstgattung steht die Malerei im-
mer wieder vor der Herausforderung sich von Neuem be-
haupten zu müssen und sich neu zu erfinden, um nicht als 
altmodisch zu gelten. Seit der Erfindung der Photographie 
Ende des 19. Jahrhunderts gilt die bloße Abbildung der Rea-
lität im Bild als überholt. Die Künstler mussten neue Wege 
gehen, um weiterhin beachtet zu werden. Dadurch entstan-
den herausragende individuelle Kunstwerke und Stilrichtun-
gen in der Malerei!  

Einblicke in die Kunstgeschichte und die zeitgenössische Malerei inspirieren unser Vorhaben, weil sie 
schon vor uns diesen Weg der Erneuerung ihrer Malerei gegangen sind. Ihr Niveau ist für uns Vorbild 
und Impuls zugleich, um zu neuen Lösungen zu gelangen. 

Ziel dieses Kurses ist es zum einen, malerisches Können zu perfektionieren, zum anderen ist er eine 
Aufforderung neue malerische Techniken auszuprobieren. Darüber hinaus wollen wir neue Wege ge-
hen: Sei es durch einen individuellen Remix bestehender künstlerischer Stile (Picasso 2.0 ?) , oder ganz 
eigenen Ideen, die wir durch experimentieren, erproben, suchen und überlegen, finden werden. In der 
Gruppe werden wir uns gegenseitig inspirieren, anregen und kritisieren. Verschiedene Methoden der 
Verfremdung, des Experimentierens und der Abstraktion werden geübt und dienen der Anregung der 
eigenen Phantasie.  

Schwerpunkte in diesem Kurs: 

- individuelle Unterstützung Eurer künstlerischen Begabung 
- Vertiefen und Kennenlernen verschiedenster malerischer Techniken und Untergründe (Öl-, Acryl-, 
   Aquarellmalerei, Tusche, Lack, u.v.a.) 
- Methoden der Verfremdung, des Experimentierens und Abstrahierens kennenlernen 
- Exkursion zu einer Ausstellung, die zu unserem Thema passt 
- Kennenlernen kunstgeschichtlicher und zeitgenössischer Künstler als Vorbilder, sowie Entwicklung  
   eines Qualitätsbewusstseins 
- Reflektieren der eigenen Arbeiten in gemeinsamen Gesprächsrunden 

Der Kurs richtet sich an alle, die ein großes künstlerisches Interesse haben, die eine hohe Neugierde 
auf malerische Entwicklungen mitbringen und viel Lust und Spaß daran haben zu malen, Neues auszu-
probieren, spielerisch Grenzen überwinden möchten, um zu einem neuen künstlerischen Horizont zu 
gelangen! 

Einblicke in die Kunstgeschichte und die zeitgenössische Malerei inspirieren unser Vorhaben, weil sie 
schon vor uns diesen Weg der Erneuerung ihrer Malerei gegangen sind. Ihr Niveau ist für uns Vorbild 
und Impuls zugleich, um zu neuen Lösungen zu gelangen.  
 

Veranstaltungsort:   Bernhard-Strigel-Gymnasium Memmingen  

Jahrgangsstufen:  ab 8. Klasse 

Zeit:                                                 Freitagnachmittag oder Samstagvormittag nach Absprache,  
                                                         blockweise vierwöchentlich 15 bis 18 Uhr oder 9 bis 12 Uhr 

Lehrkraft/Schule/Kontaktdaten: Solveig Pallesen (s.pallesen@bsg-mm.de) 

      Bernhard-Strigel-Gymnasium Memmingen 


