Erläuterungen zu den Modezeichnen-Kursen und Kolorieren

Mode fasziniert in ihrer eigenen Welt. Sie darzustellen und zu zeichnen ist bisweilen reizvoll,
bisweilen aber auch anstrengend. Ohne die richtigen Grundlagen und Übung gelingt es nicht.
Der Aufbau der Kurse ist sehr analytisch und verständlich. So habe ich es während meiner
Studienzeit selbst erlernt. Mich hat die Vorgehensweise damals sehr begeistert und meine
Leidenschaft zum Zeichnen vertieft.
Meine Kurse bauen auf diese Vorgehensweise auf, wobei ich den gesamten Studienkurs entzerrt
und in zwei Teile aufgebaut habe. Im Laufe der letzten Jahre habe ich Teile modifiziert und
aktualisiert. Die Grundidee mit Rastern und Gerüsten zu arbeiten blieb:
• Gerüst
• Modischer Akt
• Bekleidung auf Figurine
Im ersten Moment erscheint die Vielzahl an Stunden enorm, es bedarf jedoch einiges an Übung...
Meine Erfahrung zeigt, es gibt Schüler/Innen, die eine schnellere Auffassungsgabe habe, die
Dinge umzusetzen, andere wiederum benötigen mehr Zeit. Jedoch bin ich stolz „alle“ auf einen
guten Stand zu bringen.
Empfehlenswert ist Modezeichnen 1 zu belegen, und erlangt somit eine Grundbasis mit der sich
gut arbeiten lässt.
Den Blick schulen, genauer zu betrachten und die Verbindung vom Gesehenen zur Zeichnung
umsetzen. Nach diesem Kurs ist man in der Lage die eigenen Figurinen in Frontalstellung
aufzubauen, weiß vieles über Proportionen und lernt, worauf man bei Darstellung von Bekleidung
achten sollte.
Modezeichnen 2 ist die Erweiterung, sagen wir die Kür!
Man lernt unterschiedliche Stellungsvarianten/Posen und ist geübt im Aufbau von Figurinen
(Rücken- und Seitenansicht). Lernt Tipps und Tricks bei der Darstellung von Bekleidung auf der
seitlich gedrehten Figurine, bzw. 3/4 Vorderansicht.
Der Abschluss hier, ist eine beliebige Fotovorlage als Modezeichnung wiederzugeben.
Kolorieren habe ich in Tagesworkshops nach unterschiedlichen Malmedien aufgegliedert. Diese
Tage sind mit 7 Schulstunden vorgesehen, da es ein freieres Arbeiten ermöglicht und die Zeit nur
so vorbeifliegt.
Individuell habe ich meine Kurse für Gruppen oder auch Einzelpersonen abgestimmt, sozusagen
maßgeschneidert zu unterrichten.
Sprechen Sie mich an, gerne erarbeiten wir gemeinsam Ihre Bedürfnisse.
Ihre Cornelia Feller

