05. - 09. Mai 2019
AQUARELLIEREN in Blankenburg/ Harz
mit

Gabriele Templin-Kirz

Faszination Aquarell …
Veranstaltungsort: Kloster Michaelstein
Kurszeiten:
Mo – Do: je 10.00 – 17.00 Uhr ( inkl. Kaffee- und Mittagspausen )
Teilnehmerzahl: min. 6 – max. 10 Personen
Kursgebühr:
365,- € ….. (ohne Unterkunft und Verpflegung)
Bei Bedarf bin ich gern bei der Buchung einer Unterkunft auf dem Klostergelände behilflich.
Bitte in jedem Fall eigenes Material mitbringen
( Farben, Pinsel, Malgründe.... empfohlene Materialliste wird bei der Buchung zugeschickt)
Vorlagen für den Kurs werden von der Kursleitung bereitgestellt.

Anreise Sonntag 5.5.2019 und gemeinsames Kennenlernessen am Abend: ….optional
Locker, licht und leicht....das sind die ersten Vokabeln, die Liebhabern von Aquarellen einfallen.
Die Transparenz des Malgrundes nicht zu verlieren, abwechselnd luftiges und kraftvolles Setzen der Farben, zügiger
Duktus ...das ist alles nicht einfach, sondern wegen mangelnder Korrekturmöglichkeiten, diejenige künstlerische
Technik, die die größte Sicherheit voraussetzt.
Um diese Sicherheit zu erlangen bzw eine ganz persönliche Malweise zu verfeinern ist es wichtig, die überraschende
Bandbreite dessen, was mit Aquarellfarben möglich ist, durch gezielte Aufgaben kennenzulernen.
Verschiedene Lasurtechniken, naß-in-naß oder granulierend, pur oder in Kombination mit Farbstiften uvm. wird in
kleinen Sequenzen bei diesem Intensivworkshop vorgeführt und kann an Hand von verschiedenen Themen sowohl
annähernd realistisch als auch stark abstrahiert ins Bild gesetzt werden. Experimentieren ist ausdrücklich erlaubt.
1.
2.
3.
4.

Kurstag:
Kurstag:
Kurstag:
Kurstag:

Stillleben....frech inszeniert und/oder Florales
Landschaften mit Tiefenwirkung
Architektur und Perspektive
Köpfe und Figuren

Nach Absprache mit den Kursteilnehmern kann der Themenschwerpunkt individuell gewählt oder die
Reihenfolge variiert werden. Spezielle Wünsche bitte bei der Anmeldung angeben.
Einsteiger und Fortgeschrittene werden je nach Kenntnisstand individuell gefördert, gefordert.und auf ihrem Weg zu
ausdrucksstarken Werken unterstützt.
Gemalt wird überwiegend im Atelier.....Inspirationen und Skizzen zu den einzelnen Themenbereichen können je nach
Wetterlage auch im Außenbereich des Klosters erfolgen.
Bei Fragen zu Materialien oder Kursablauf dürfen die Teilnehmer mich auch gern direkt kontaktieren.

Tel. 0173 – 2879981

mail: templin-kirz@web.de

homepage: www.templin-kirz.de

