Liebe Shodo-Onlinekurs Teilnehmer,
Bitte nehmen Sie den Kontakt mit mir auf, um einen Kurstermin zu vereinbaren.
E-Mail. atelieryuki@web.de (ich checke Mails täglich).
Tel: 0421-385685
Der Kurs wird per Skype oder Zoom angeboten. (per Zoom 40 Minuten max. für einen
Termin)
Kursablaufplan-A: mit Shodo Material (mit dem Pinsel und Tusche)
Shodo Material Set ist empfohlen, gibt es im Online Shop Miyabi:

https://origami-papier.eu/
Kostet ca. 50,- bis 60,- €
Bis einen Tag vor dem Kurstermin wird von mir die Vorlage als Datei per e-Mail geschickt.
Die Vorlage ist von mir vorbereitet, die zB. Name des Teilnehmers auf Hiragana,
Japanisches Schriftzeichen oder ein bestimmter Begriff wie zB. Blumen.
Und ein Mal ca. 10-15 Minuten per Skype oder Zoom testen.
Bei dem Kurstermin wird zuerst über „Shodo“ die japanische Kalligraphie, das Material,
japanische Schriftzeichen, die Vorlage, die Körperhaltung und Pflege des Materials erklärt.
In diesem Kurs wird geübt wie das Schriftzeichen schön geschrieben wird und gleichzeitig
die Technik der Linienführung mit dem Pinsel betont.
Anschließend schreibt der Teilnehmer nach der Vorlage ein paar Mal und nach zwei bis drei
Versuchen werden diese korrigiert und dann wird weiter geübt.
5 Minuten vor Schluss wird das beste Stück ausgewählt.
*Extra (gewünschte) Vorlage anzufertigen dauert ca. 1-3 Woche /n und kostet ab 50 € je
nach Aufwand.
Kursablaufplan-B: ohne Shodo Material (mit dem Stift)
In dem Fall, dass die Teilnehmer keine Möglichkeit haben, das Material mit Pinsel und
Tusche vor dem Kurs selber zu besorgen, wird der „Stift-Kalligraphie-Unterricht“
angeboten.
Sie brauchen einen Stift (Farbe, Größe sind egal) und ein paar Papier (auch egal welche)
zum Üben. Je nach Material wird der Unterricht flexible geleitet.
In dem Kurs lernt man ein paar japanische Schriftzeichen. zB. wie Ihr Name in Hiragana
aussieht oder ein bestimmter Begriff wie zB. Blumen. Je nach Zeit kann man mehrere
Schriftzeichen üben. Hauptsächlich geht es darum, wie das Schriftzeichen schön aussieht.
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