
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.04.2020 
 
Liebe Kursteilnehmer*innen, Liebe Freund*innen, 
 
Wir bitten Sie, sich wie üblich zu den Kursen anzumelden. 
 
Am 27. April sollten unsere Kurse wieder beginnen. Die Corona-Maßnahmen haben das 
unmöglich gemacht. Der persönliche Kontakt mit den Kursteilnehmer*innen in den 
Kursen ist ein wichtiges Element unserer Arbeit. Das wollen wir auf keinen Fall aufgeben.  
 
Trotzdem ist jetzt die Zeit, in der wir die neuen Medien stärker einbinden werden. Mit 
dem Corona-Blog auf unserer Homepage haben wir vor fast vier Wochen einen Anfang 
gemacht. Jetzt nehmen wir einen medienbasierten Unterricht hinzu. 
 
Neben einem medienbasierten Unterricht der das Hauptangebot darstellen wird, haben 
wir noch andere Varianten, die uns über die Krise helfen können. Wir stellen sie Ihnen 
unten vor. 
 
Wie lange der alternative Unterricht dauern wird wissen wir nicht. Es werden auch nicht 
alle Kurse als medienbasierte Kurse gleich gut funktionieren. Allerdings gilt: Kreativität ist 
überall gefragt. Und sicher nehmen wir neue Methoden in die Zukunft mit. So ist es jetzt 
schon möglich, dass Kursteilnehmer*innen die früher einmal bei uns waren, dann aber 
weiter weggezogen sind, wieder am Unterricht teilnehmen können. 
 
Alle anderen Veranstaltungen die am Ende des letzten Trimesters ausgefallen sind, 
Vorträge und Exkursionen sowie Wochenend-Workshops, werden wir zu gegebener Zeit 
erneut anbieten.  
 
Der „Beratungstag“ am 26. April fällt natürlich aus. Sie können aber Fragen jederzeit per 
Mail oder telefonisch stellen. 
 
Wir bitten Sie, sich wie üblich zu den Kursen anzumelden. 
Im Feld "Mitteilungen" teilen Sie mit, in welcher Form Sie den Kurs in diesem Trimester 
wahrnehmen möchten. 
 
Nach Ihrer Anmeldung teilen wir Ihnen dann bis zum Kursbeginn die genaue Prozedur 
und die ersten Aufgaben mit. Bei Kursen mit Modellen, Menschlichen oder Dinglichen, 
beziehen wir die Modelle als Fotovorlagen ein. 
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Unsere Angebote: 
 
1.  
Wir werden Ihnen einen Unterricht mit künstlerischen Grundlagen anbieten.  
– Wir erarbeiten 7 bzw. 9 Veranstaltungen, die sich auf die Kursangebote im Programm 
beziehen, deren Nummer haben, auch so heißen und zu den entsprechenden Zeiten 
stattfinden. 
– Wir geben Ihnen die Aufgaben schriftlich und bildlich vor.  
– Sie stellen Ihre Arbeiten im Home-Studio oder in Ihrem Atelier her.  
– Sie fotografieren Ihre Arbeiten und schicken uns die Ergebnisse per Mail zu. (Wir 
geben Ihnen eine Kurzanweisung für gutes Fotografieren). 
– Sie kommentieren Ihre Arbeiten kurz.  
– Wir melden uns zurück und geben Ihnen ein Feedback.  
– Mit diesem Feedback können Sie weiter arbeiten.  
So geht es im Ping-Pong den ganzen Kurs weiter. Wir werden uns individuell in der 
Interaktion auf Sie beziehen. 
Kursgebühren wie im Programm angegeben.  
Sie benötigen einen Internet-Anschluß, E-Mail und eine Fotografiermöglichkeit, Kamera, 
Smartphone oder Tablet.  
Ihre Mailadressen werden an die entsprechenden Dozent*innen weiter gegeben. Sie 
dienen nur dem Zweck der Unterrichtskommunikation. 
 
2.  
Sie möchten oder können nicht am Unterricht über die Medien teilnehmen?  
– Dann melden Sie sich zu einem Kurs an, bezahlen diesen und erhalten einen 
Gutschein. 
– Den Gutschein können Sie dann einlösen, wenn die Corona-Maßnahmen wieder 
zurückgenommen sind und ein gefahrloses Zusammenkommen möglich ist. Die 
Gutscheinkurse werden dann gemischte Gruppen sein, 50% Gutscheinteilnehmer*innen, 
50% Direktzahler*innen. 
 
3.  
Sie möchten oder können nicht am Unterricht teilnehmen, wollen die Frankfurter 
Malakademie aber trotzdem unterstützen?  
– Z.B. mit einer Spende in Höhe eines Kursbeitrages (155,–) oder jeden anderen Betrag. 
Als gemeinnütziger Verein stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus, die Sie steuerlich 
absetzen können. 
 
4.  
Oder Sie unterstützen die Frankfurter Malakademie e.V. durch den Kauf von 
Kunstwerken. 
Günter Maniewski hat zum Zweck der Unterstützung der Frankfurter Malakademie einige 
seiner Kunstwerke als Sachspende zur Verfügung gestellt. "Corona-Edition": 12 signierte 
Original-Fotografien von Günter Maniewski. 
„Meine Ausstellung 2018 in der Klosterpresse hieß: „Blumenzeit – Bilder die es noch 
nicht gibt“. Jetzt gibt es sie! Ich habe eine Auswahl dieser Ausstellung für eine Corona-
Edition zusammengestellt".  
Corona-Edition, Mappe mit Inhalt: 12 Fotografien, Inkjet-Prints auf Baryt-Papier, jeweils 
52,0 x 35,0 cm auf dem Endformat 59,4 x 42,0 cm, Preis je Fotografie EUR 235,– 
– Es können einzelne Fotografien erworben werden oder die gesamte Mappe. Auflage 
max. 6 Mappen. Die Bilder werden auf der Homepage zu sehen und zu bestellen sein.  



 
5. 
Unsere diesjährige Weihnachtsausstellung in der Frankfurter Malakademie wird 
sich mit der Jetzt-Zeit auseinandersetzen.  
In den letzten Trimestern hatten wir als Grundthemen: „Membrane“, „Veränderungen“. 
Das passte schon sehr gut zur Situation. In der Ausstellung wollen wir folgende Themen 
dazubringen: „Aufbruch“, „(Kein) Zurück zur Normalität“, „Analog und Digital“. 
– Mitmachen können alle, die sich ab diesem Trimester am medienbasierten Unterricht 
beteiligen. Zur Vernissage erscheint ein Katalog mit ausgewählten Abbildungen und 
Texten. Für den Katalogdruck werden Teilnahmegebühren anfallen.  
 
Wir freuen uns auf Ihr Engagement! 
 
Mit vielen Grüßen, 
 
Günter Maniewski und Claudia Klee 
 
 
 
 
	




