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Bilder realer Umwelt als Poesie von Farbströmen mit einer Spannweite von harten Kanten bis zu sanftem Gleiten.

Gerhard Ruhland: Kunstvermittlung
bedeutet auch, Erfahrenes weiterzugeben.
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Künstler formen ihr Werk und Wirken durch Er-

mit Aquarell, Acryl, Grafik oder Öl arbeiten,

meine Bilder als Vorlagen lediglich „abmalen“

kenntnis, Erfahrung und aus dem Prozess eines

dann versuche ich zu verstehen, was sich

zu lassen. Und aus diesem Grund sind auch

permanenten Hinterfragens. Das hat Geltung

jemand wünscht. Aber gleichzeitig muss ich

fachliche Demonstrationen und praktische

sowohl für den Profi als auch für all diejenigen,

herausfinden, was ich ihm zumuten kann und

Hilfen nicht irgendeinem „Stil“ zugeordnet,

die sich noch an der künstlerischen Startlinie

worauf wir gemeinsam aufbauen können.“ Da

sondern auf die jeweilige Person oder Situation

wähnen. Gerhard Ruhland ist ein solcher Profi:

der künstlerische Erfahrungshorizont sehr breit

bezogen. Mein Ziel ist es, dass wir nicht nur

„Ich arbeite seit 42 Jahren hauptberuflich im

gefächert ist, muss ein Dozent seine Schützlinge

Spaß haben, sondern dass man zu seinem Stil

Bereich der bildenden Kunst und habe über

stets individuell betreuen: „Als Lehrer geht es

findet, oder besser: Einfach zu sich selbst“.

Siebdruck, Radierung und Malerei hinaus viele

mir immer darum, Jede und Jeden effektiv und

Ruhland, 1956 in Osnabrück geboren, stu-

künstlerische Techniken ausprobiert. Mit mei-

individuell zu fördern und nicht einfach nur

dierte zunächst Germanistik und Kunst auf

nen Ölbildern war ich 15 Jahre lang in den USA

Lehramt und war bis 1987 Dozent an der

in Galerien Kaliforniens und Floridas vertreten“,

Weitere Infos:

Universität Osnabrück in den Disziplinen Ra-

berichtet er. Solche Voraussetzungen erlauben

Gerhard Ruhland

dierung und Siebdruck. Seitdem arbeitet er

ihm heute, seine erlerntes und erarbeitetes

Mobil: 0172/2 33 37 07

als freischaffender Künstler, ist Organisator

Wissen weiterzugeben, als zweite Säule neben

Web: www.malferien.de

künstlerischer Lehrgänge und seit genau

seiner eigenen, künstlerischen Arbeit: „Wenn

E-Mail: info@malferien.de

25 Jahren Dozent von Malferienkursen und

ich aber mit Schülern unterwegs bin und wir
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außerdem für Spezialkurse im Bereich Malerei

