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40. Internationale Sommerakademie für bildende Kunst und Theater.

art didacta: Impulsgeber für die
künstlerisch-kreative Arbeit.
Veranstaltung vom 7. bis zum 13. Juli 2018 in Innsbruck, Österreich
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Künstlerische Weiterbildung: Malen auch

Es gibt sie, die engagierte Akademie, welche

nun wieder ihre Veranstaltung mit 21 Klassen

Komposition und der Ideenfindung, die sich

sich gezielt Formen der künstlerischen Fortbil-

in den großzügigen Ateliers und Werkstätten

aus den vielen Eindrücken rund um die Arbeit

dung widmet. Und wer die Lust der Teilhabe

der HTL für Bau, Art and Design. Mit diesem

mit Gleichgesinnten ergibt. Von daher entsteht

am kreativen Tun verspürt, der öffnet bei sich

Jubiläum setzt diese Ausbildungseinrichtung

so etwas wie eine Selbstentdeckung, nur quasi

selbst zumeist eine bereits längst offenste-

ein starkes Zeichen hinsichtlich konsequenter

eben im Urlaubsmodus durchlebt. Wer künst-

hende Tür. Hat man dann erst einmal sein

Kunstausbildung auf höchstem Niveau. Auch

lerische Regungen in sich verspürt, sollte diese

eigenes künstlerisches Talent entdeckt, wird

Profis finden hier die richtige Arbeitsatmo-

Chance nutzen, als Teilhabe an Workshops,

man diese Leidenschaft auch weiterentwi-

sphäre sowie Anregungen und fachlichen Aus-

als fachliche Fortbildung, gleichgültig ob als

ckeln. Dazu bedarf es allerdings der richtigen
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Umgebung. Zudem das passende Thema und

oder auch als ein erster, neugieriger Schritt

die richtigen Dozenten, welche vermittelnd

auf dem großen Gebiet der Beschäftigung mit

heranführen, beispielgebend korrigieren und

Farben, Formen, der Grafik und dem Schau-

mit klarem Konzept ein Projekt zu entwickeln

spiel - die Möglichkeiten sind vielfältig. Durch
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wissen. Auch ein strukturierter Tagesablauf

die Anleitung sehr erfahrener, internationaler
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mit genügend Freiraum ist wünschenswert,

Dozenten besteht die Möglichkeit, sich in der
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eine erholsame Umgebung, welche die krea-

künstlerischen Arbeit zu üben, diese weiterzu-
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tive Seite fördert und fordert. All das gibt es

entwickeln und sich fachlich auszutauschen.
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in Innsbruck. Denn zum mittlerweile 40. Mal

Die Atmosphäre in den Ateliers fördert dazu
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die eigene Entwicklung hinsichtlich Technik,
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