
Workshopbericht „Kreativ am Abend“ vom 4. April 2022 in der 

Ausstellung von Katharina Hoehler und Thomas Lefeldt                            

„Farbe, Linie im Fluss“ 

Text und Fotos: Helga Bauer 

Nach langer Zeit fand unser erster Erwachsenen-Workshop in der ersten 

Ausstellung 2022 statt. Zehn gut gelaunte Teilnehmer/innen fanden sich im 

Kunstforum ein und schauten sich schon einmal vorab die Ausstellung von 

Katharina Hoehler und Thomas Lefeldt an. 

Diesmal hatte das Team das ambulante Atelier am Morgen in Raum 8 und 9 

aufgebaut und viel Material gerichtet: Leinwände und Pappen in verschiedenen 

Formaten, Tuschen, Acrylfarben, Strohhalme, Pipetten, Pigmente, Lack, kurz 

alles, was man für das Gestalten von Farbflüssen und Collagen von Mauern 

benötigt. 

Es folgte eine kurze Einführung zu den beiden Künstlern, ihrer Herkunft und 

ihres künstlerischen Werdegangs von Helga Bauer. Dabei wurde besonders auf 

die Werke „Ante Tulla“ von Katharina Hoehler und „muri della Maremma“ 

eingegangen. Die Arbeitsweise der Künstler wurde erklärt, und dann ging es 

rasch ans Selbermachen. Zunächst musste sich jeder/jede seinen Arbeitsplatz 



einrichten.Die meisten Teilnehmer/innen begannen mit einem Tuschebild nach 

Art von Katharina Hoehler zur Probe erst einmal auf festem glatten Karton. 

Schütten, Verblasen, Wischen und großzügige Pinselstriche waren angesagt.  

 

Dabei ergaben sich rasch interessante Bilder, die sowohl durch spontanes 

Handeln als auch durch gelenkten Zufall entstanden. 

 

 



In einem zweiten Teil wurde versucht, sich den Mauerbildern von Thomas 

Lefeldt anzunähern, was sich als gar nicht so einfach erwies. Mit Tapeten -

Kleister wurde collagiert. Wellpappe, Packpapier, Zeitungen regten an, Mauern 

auf der Fläche zu entwickeln, die dann mit den verschiedensten Acrylfarben 

bemalt wurden.   

Leider kann ich nicht alle die schönen 

Bilder anhängen, darum lade ich Sie/ 

Euch alle herzlich ein, sie noch einmal in Ruhe an der Finissage am 24. April um 

11 Uhr im Kunstforum zu bewundern und im Anschluss auch mitzunehmen.   

Das Workshop-Team bedankt sich für Ihre/Eure Mitarbeit und die tollen 

Arbeiten und freut sich auf den kommenden Workshop, der am Dienstag,  31. 

Mai, in der Ausstellung von Emmert/Haring im Kunstforum stattfinden wird.                                                      

Herzlichst das Workshop-Team                                                                                                    

mit Marianne Schuricht, Bruni Zinger und Helga Bauer 


