-1Abstrakte Kunst von Antonio Ugia
Er schägt mit seinen Bildern eine Brücke zwischen Eindrücken und Gefühlen .....

Einführung in die abstrakte Malerei
Der Künstler bietet einen kreativen Workshop in der abstrakten
Malerei an

Kreative Ferientage, eintauchen in eine Welt voll neuer Ideen, interessante
Gespräche führen, vom Alltag loslassen ... Die Möglichkeit die Farbkompositionen
zwischen Eindrücken und Gefühlen sichtbar zu machen.
Sie arbeiten mit Pinsel, Spachtel , Fingern ...Die Farben werden mit Acryl
dünn oder dick auf die Leinwand aufgetragen und dabei werden neue Strukturen entdeckt .
Man lässt sich von Fotos, Bildern , Büchern, Texten, der eigenen Fantasie oder von anderen
Teilnehmern inspirieren und verwirklicht eigene Ideen.
Dabei entstehen individuelle und kraftvolle Kunstwerke.
Sie entdecken neue Kunstformen, vertiefen Ihre Kenntnisse oder wagen sich in für Sie in
völlig neue Gebiete vor.
Die Idee abstrakte Malerei an außergewöhnlichen Orten anzubieten stammt vom Künstler
Antonio Ugia. Immer wieder wird ihm in Gesprächen von Menschen gesagt „Ich glaube
nicht, dass ich das könnte ! oder „Wenn ich nur wüsste wo und wie ich mich künstlerisch
ausdrücken könnte ! Bei der Einführung in die abstrakte Malerei zeigt der Künstler Ihnen
Wege ,sich und Ihre Gefühle und Emotionen ausdrücken zu können.
Während des Workshops experimentieren Sie mit Farben und Pinseln sowie verschiedene
Hilfsmittel und entdecken dabei Ihre eigene Kreativität.
Das Ziel ist es, dass Sie die Angst vor der leeren Leinwand verlieren. Sie experimentieren mit
verschiedenen Farben und Materialien. Dabei kann ein abstraktes Bild auch figurativ werden.
Genießen Sie bei Gitarrenmusik, einem Glas Wein und Tapas den spanischen Flair.
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-2Die Kunst und Ich
Immer wieder werde ich gefragt: "Wie definieren Sie Kunst? "
Was bedeutet sie mir oder was will ich damit sagen?
Kunst ist für mich der Ausdruck von Gefühlen.
Kunst ist überall um uns - Sie war immer da und wird immer sein, gab Menschen Inspiration
und Hoffnung.
Kunst drückt für mich die Liebe zum Leben aus, ohne dies aussprechen zu müssen. Mit ihr
habe ich die Freiheit mich über das Gegenständliche zu erheben, habe keine Grenzen oder
Vorgaben.
Abstraktion und Farbkompositionen meiner Bilder reflektieren meine Emotionen und
Eindrücke. Erfassbar werden sie erst durch das Zusammenspiel von Auge und Geist des
Betrachtenden.
Für mich ist sie das Licht im Dunkeln - ein absoluter Ruhepunkt - aber die eine Stimme,
welche sich protestierend erhebt und aufschreit.
Ein Komponist verwendet Klangfarben,
ein Dichter farbenprächtige Worte,
meine Leidenschaft sind die Farbkompositionen - Ich bin Künstler.

Schenken Sie kreative Ferientage,
ein Geschenk das garantiert viel Freude bereitet .
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-3Immer wieder werde ich gefragt:
Was bedeutet sie mir oder was will ich damit sagen?
Kunst ist für mich der Ausdruck von Gefühlen.
"Wie definieren Sie Kunst?
Kunst ist überall um uns
Sie war immer da und wird immer sein,
gab Menschen Inspiration und Hoffnung.
Kunst drückt für mich die Liebe zum Leben aus, ohne dies aussprechen zu
müssen.
Mit ihr habe ich die Freiheit mich über das Gegenständliche zu erheben
habe keine Grenzen oder Vorgaben. Abstraktion und Farbkompositionen
meiner
Bilder reflektieren meine Emotionen und Eindrücke.
Erfassbar werden sie erst durch das Zusammenspiel von Auge und Geist des
Betrachtenden.
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-4„Kreativität kann man nicht aufbrauchen... Je mehr man sich ihrer bedient,
desto mehr wächst sie...“
Prof. Dr. Maya Angelou - eig. Marguerite Johnson
amerikan. Schriftstellerin u. Menschenrechtlerin

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, und tauchen Sie ein
in die Welt der Abstrakten Kunst mit dem Künstler Antonio Ugia
Abstrakte Kunst
Die Abstrakte Kunst ist eine Kunstrichtung, die mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts
begann, als die ersten Maler sich, als unmittelbare Folge der immer weiter
voranschreitenden Entwicklung der Fotografie, immer weiter von der Wiedergabe oder
Interpretation der realen Natur in ihrer Malerei entfernten. Eine Komposition aus
Farben, Kontrasten, Linien und geometrische Formen zeichnen diese Form der Kunst
aus.
Antonio Ugia definiert seine Kunst als einen Ausdruck von Gefühlen.

„Kunst drückt für mich die Liebe zum Leben aus…“
Die Abstraktion und diversen Farbkompositionen in seinen Bildern reflektieren seine
Emotionen und Eindrücke.
Abstrakte Kunst‘ mit Antonio Ugia steht unter dem Motto:
„Gefühle sichtbar machen“
Lernen Sie bei spanischer Gitarrenmusik, einem Glas Sekt eine neue Welt,
die Welt der abstrakten Kunst, kennen.

© Bilder & Texte : Antonio Ugia

-5Gefühle...sichtbar...
Meine Inspiration ist die Brücke zwischen Eindrücken und Gefühlen,
sich auszudrücken,
Mut zu haben....aber auch Mut zu machen....
Zur Selbsterkennung und ebenso die Möglichkeit sich anderen zu öffnen.

Zeige Gefühle...,wage die Liebe !
Meine Bilder sollen Träume gestatten,
Kraft zu schöpfen für eine Lebensänderung,
für den neue Morgen , mit dem ein jeder Tag beginnt.
Das zeigt mein Bilder wie kraftvoll Farben sind und Kraft geben können,
auch im Alltag und in der Dunkelheit.
Freude zu entdecken.
Alles begann mit einer Leeren Leinwand und der Inspiration durch einen
Wundervollen Menschen , der mich alle Nuancen der Farben entdecken
ließ.
Hier für werde ich ihr immer dankbar sein ..
Mit der Zeit wurde die Malerei ein fester Bestandteil meines
Lebensinhaltes.
Male ich...geht es mir gut, wenn nicht...fehlt es mir .
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