Kunstwerkstatt Allgäu – die Akademie des Allgäus
Ja, wir könnten uns durchaus „Kunstakademie Allgäu“ nennen! Es wäre nur die logische
Konsequenz unseres Erfolges, der maßgeblich durch unsere namhaften Dozentinnen und
Dozenten und deren Kursinhalte erreicht wurde.
Wir haben uns hier im Allgäu mit unserer „Kunstwerkstatt Allgäu“ etabliert. Die steigende
Anzahl der Teilnehmer/innen , die unser qualitatives Seminarprogramm, die
Werkstattatmosphäre und das Ambiente schätzen, belegen dies deutlich.
Wichtig sind für uns die Inhalte – weniger die „Titel“ und so bleiben wir die „Kunstwerkstatt
Allgäu“ mit Qualität, Leistung, Leidenschaft und einem engagierten Mitarbeiterteam sowie
einem Standort in wunderbarer Allgäuer Landschaft, der Sie alles außer der Kunst vergessen
lässt.
Dieses hochwertige vielfältige Kursprogramm für Sie zu schaffen ist auch mein ganz
persönliches Anliegen. Leben wir doch in einer Zeit, die die Individualität des einzelnen zu
oft vernachlässigt. Bewegen wir uns im „Mainstream“ oder suchen wir auch mal die vielleicht
nicht so populäre aber gerade deswegen hochinteressante Nische?

Programm 2012

Auf insgesamt 89 Kurse wurde das
der Kunstwerkstatt Allgäu in
Betzigau/Hochgreut (nahe der Allgäu-Metropole Kempten) ausgeweitet. Nahezu 50 namhafte
Künstler/innen unterrichten auf Akademieniveau in den Bereichen Malerei, Drucktechniken,
Bildhauen (Metall, Holz, Stein, Beton, Paper-/Fiberclay, Raku), Fotografie und Musik.
Erstmals startet das Kursprogramm bereits im Monat Januar mit zwei Malkursen im Atelier
des Künstlers Richard Allgaier im Schloss Bad Waldsee. Anfang März geht es dann los mit
den Kursen in der Kunstwerkstatt, einer ehemaligen Weberei in idyllischer Lage, die für ihre
Besucher die Pforten bis Mitte November geöffnet hat. Das Seminarprogramm beinhaltet
Workshops von 2 bis 6 Tagen ab 140 € - 490 €. In ihrem 4. Jahr kann die Kunstwerkstatt
Allgäu bereits auf viele Stammgäste verweisen, ein Indiz, dass das Angebot und Ambiente
den Geschmack der kunstinteressierten Besucher getroffen hat. Das Team der Kunstwerkstatt
Allgäu unter der Leitung von Irmi Obermeyer sorgt sich engagiert um das Wohl der
Kursteilnehmer/innen und ist auch bei der Unterkunftssuche im schönen Allgäu behilflich.
Wir freuen uns auf ein neues Seminarjahr mit Ihnen.
Ihre Irmi Obermeyer

Zu unserem Kursangebot :
www.kunstwerkstatt-allgaeu.de

