Kurs Kaleidoskopbau
mit Lothar Lempp

Am 3. Februar 2018
von 14:00 - 18:30 Uhr
in Lauda-Königshofen

Kursgebühr 68 € (erm. 64 €), inkl. Material für zwei Kaleidoskope
Ein Folgekurs kann bei Bedarf am 24. Februar stattfinden.

Info und Anmeldung: Artikuss e.V., Tel. 09343/65023
www.artikuss.de, info@artikuss.de

Kaleidoskop Bauen
vor gut 200 Jahren wurde das Kaleidoskop erfunden. Die TAZ betitelte das
Kaleidoskop neulich in einem Artikel als das „Ur-Gadget“. Dieses kleine
Wunderwerk hat nichts von seiner Faszination verloren, wenn man denn ein
gutes Kaleidoskop in die Hand bekommt.
Ein hochwertiges Kaleidoskop legt man nicht nach einer halben Minute
gelangweilt weg - aber gute Kaleidoskope, die abwechslungsreiche und
brilliante Bilder erzeugen, sind selten zu finden. Oder man baut sie selbst.
In diesem Kurs können wir lernen, wie ein Kaleidoskop funktioniert, welche
Möglichkeiten der Spiegelkonstruktion es gibt und worauf es noch ankommt.
Es soll etwas anspruchsvoller werden als die Bastelanleitungen mit
Klopapierrolle und Spiegelfolie, die man vielleicht im Web findet.
Wir lernen Glasschneiden zunächst mit Glas und dann mit den
Spezialspiegeln. Buntes Glas für die Füllung können wir selber in Form
bringen. Das ganze bauen wir in ein individuelles Gehäuse aus Pappe oder
Metall ein. In diesem Workshop werden 2 Kaleidoskope fertiggestellt werden
können(Länge ca. 22 und 16 cm).
Inbegriffen in der Kursgebühr ist das Material für die beiden Kaleidoskope.
Weiteres Material und Werkzeuge können beim Kursleiter nach Bedarf
erworben werden. Wir sind flexibel bezüglich der eigenen Ansprüche. Wer
nicht alles selbst anfertigen möchte, kann auch vorgefertigte Teile
verwenden. Wer tiefer in die Geheimnisse der Kaleidoskopkunst einsteigen
möchte, bekommt hier einen guten Start.
Bitte mitbringen, falls in der eigenen Werkstatt vorhanden:
- Heißklebepistole
- Glasschneider
- Gas Kartuschenbrenner o.ä.
- Pinzette
- kleine Flachzage und Spitzzange
- eventuell eigenes Papier oder Stoff zum Bekleben der Röhren.

Kursleiter:
Lothar Lempp, Künstler, Bildhauer und Kaleidoskop-Profi
Der Kurs findet statt im Werkraum der Turmbergschule Königshofen und ist
begrenzt auf 8 Teilnehmer ab 15 Jahren.

