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Workshop Bt24: Altes Lager – Alte Technik – Junge Kunst 

Thema: „Das Triptychon“ 01.09. -05.09.2021 

Liebe Schwarzfinger,  

Zeichnen, Radieren und Drucken, im vierten Jahr im Albgut / Altes Lager bei Münsingen.  

Ein Tiefdruckkurs zum Thema Triptychon. 

In den vergangenen Jahren fiel unser Augenmerk auf die Landschaft der Alb und des alten Lagers, 

heuer widmen wir unsere Aufmerksamkeit einer speziellen und besonderen Bildform. 

 

„Das Triptychon“ 

Dies wird unsere Aufgabe und Herausforderung für die Radiertage im Albgut sein. Spannend, 

dreiteilig und immer ein Wagnis, ist das Triptychon eine mittelalterliche Erfindung aus liturgischem 

Geist, ob sich der eine oder die andere von dieser christlichen Symbolik leiten lässt oder nicht, obliegt 

gänzlich euch alleine.  

Für Jahrhunderte war das Triptychon aus der Mode gekommen und erst im 19. Jahrhundert wurde es 

wieder aus der Mottenkiste hervorgezaubert, als die Maler in den Salons um Aufmerksamkeit und 

Gunst des Publikums buhlten, wurde es als Besonderheit wiederentdeckt! 
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Und auch wir wollen uns dieser besonderen Bild- Form widmen und sie für uns wiederentdecken, 

denn es ist  weit mehr als nur als nur ein um zwei seitliche Flächen erweiterter Bildträger, das 

Triptychon lebt von der magischen Wirk- und Ausdruckskraft der Zahl DREI. In Ihm tun sich 

Bildwelten auf und bei jedem, jeder von uns Schwarzfingern eine völlig andere. Naturgemäß werden 

wir keine Riesenformate bestreiten, sondern uns der  schwarzen Kunst der Radierung mit all ihren 

Facetten widmen und somit dem kleineren bis kleinen und intimen Format hingeben. Nichts desto 

Trotz wird dabei durchaus „großes“ entstehen! 

Wie in den letzten Jahren wird es allmorgendlich eine Einstimmung zum Thema geben, jeden Tag 

anhand eines Triptychons, altehrwürdige Bildtraditionen werden nachvollzogen, parallelen zur 

Moderne gezogen, Sphären, Personen und Bedeutungsgeschichten nachgespürt. Dadurch lassen wir 

uns anregen. Zeichenübungen werden aufs Thema abgestimmt sein und eine vertiefende Wirkung 

haben, ohhh Yeah!  

Was ist ein Triptychon? Wie verhält es sich zu anderen Bildformen, zum Einzelbild, wie zum 

Diptychon oder zur Serie???  Etc. etc…..Wie lange haben wir Zeit? Fünf Monate? Nein – Fünf Tage! 

 

  

 

Wie wir arbeiten und unter welchen Hygienevorschriften wir unsere gemeinsamen Tage verbringen 

werden, ist im Grunde jedem klar, vermutlich gelten im Sommer auch noch die Abstandsregeln und 

ebenfalls die Maskenpflicht, wir dürfen also gespannt sein. Eines aber haben wir schon immer 

beherrscht, das Händewaschen, ohne Handwaschpaste und Bürste geht da gar nix, ansonsten einfach 

ab und an den Virusfinger in die Säure, dann ist Ruhe im Manschaftsgehäus!  

 

 



 

 

Vom Mittwoch, 01.09.2021 bis Sonntag, 05.09.2021, (5 Tage) findet zum vierten Mal ein 

Radierworkshop mit Manfred Bodenhöfer und mir statt. Die Räumlichkeiten bieten für jede/n 

Teilnehmer/in viel Platz für das Arbeiten, die Umgebung mit den denkmalgeschützten Gebäuden und 

dem parkartigen Gelände haben ihren völlig eigenen Charme und bieten eine Vielzahl von 

Anregungen. Das Thema kann durchaus die urbane Landschaft die das alte Lager umgibt (ehemaliger 

Truppenübungsplatz) sein. Wir zeichnen, so es das Wetter erlaubt mitten in der Landschaft nach der 

Natur und übersetzen die Zeichnungen danach aufs Metall und drucken. Die Umgebungseindrücke 

können natürlich auch abstrakt umgesetzt werden.  

Es werden drei Radierpressen vor Ort sein und wir können bis zu einer Papierbreite von 60 cm 

drucken. Neben Kaltnadelarbeiten werden wir auch Säureätzungen vornehmen und so die große 

Badbreite des Tiefdrucks erfahren (Bitte beachtet die beigefügte Materialliste). Auch wird ein großer 

Staubkasten vor Ort sein und wir üben uns in der wunderbaren Technik der Aquatinta! Der Kurs ist 

geeignet für Interessierte mit und ohne Vorkenntnisse.  

Es stehen jeweils ein größerer Arbeitstisch, ein kleiner Nebentisch und eine Staffelei zur Verfügung. 

Ebenso werden die Teilnehmer mit Brezeln, Kaffee und Mineralwasser versorgt. Parkplätze befinden 

sich direkt vor dem Gebäude. Der Kursraum ist ebenerdig (zwei Stufen am Eingang) zu erreichen. 

Arbeitszeiten jeweils von 09:30 Uhr bis 17 Uhr, So 9:30 – 15 Uhr 

Kosten: € 350.-  ( zuzüglich Material, siehe Materialliste).  
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Anmeldungen für einen der Kurse sind möglich über:  

 

Edith Koschwitz  info@edithkoschwitz.de 
Helmut Anton Zirkelbach  helmzirkelbach@outlook.de 
Manfred Bodenhöfer  mbodenhoefer@web.de 
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