AQUARELL UND ACRYLMALEREI
Die Farben des Himmels. Die Formen farbige Seite ausleben und geniessen ganz einfach loslegen und deine Feder Wolken, das Tanzen der Bäume – Schicht um Schicht, Atemzug um rienkarten spontan gestalten. In meiim Wind, der Geruch von nasser Erde, Atemzug…
nen Malkursen ist es mir ein Anliegen,
das kreative Potenzial der Kursteilnehdie Wassertropfen auf den Blättern,
wenn es regnet, der Gesang der Vögel Die Nass-in-Nass Technik lässt das Ma- menden Schritt für Schritt zum Erblü– all diese Einrücke spielen die Haupt- len teils kontrolliert, teils frei und hen zu bringen. Wir illustrieren eine
rolle in meiner Malerei. Die Natur ist spontan zu. Der Akt des Malens ist ein Kindergeschichte und erlernen auf jeder
für mich eine nie versiegende Inspi- fliessendes Ballett auf der Oberfläche, neuen Seite eine weitere Maltechnik.
rationsquelle. Je mehr ich mich in der eine intensive Choreografie der Far- Zum Schluss halten wir ein selbst gefreien Natur aufhalte, desto tiefer ben, die tanzen, sich gegenseitig her- maltes Buch in den Händen, welches
tauche ich in ihre Schönheit ein, und ausfordern, sich treffen, sich trennen, uns als Nachschlagewerk dient – eine
male die Stimmung und fange die solange die Feuchtigkeit des Blattes es wunderschöne Kostbarkeit für sich selBilder ein, um sie auf dem Papier neu zulässt. Die erzeugte Energie wird frei- ber oder zum Verschenken.
und in meiner Weise zu komponieren. gesetzt und entfaltet sich anmutig auf
dem Malgrund zu einem Bild. Das Ma- Neben dem Malen freue ich mich, dich
Das Aquarell berührt mich in seiner len bietet sich an, um den Gefühlen dazu zu inspirieren, um hinauszugehen,
Zartheit und in seiner Poesie. Der Ent- und Emotionen einen Raum zu geben. die vielen kleinen Dinge zu betrachten
stehungsprozess ist für mich Vertieund die Schönheit der Natur zu geniesfung in Meditation.
Und das Schöne daran ist: Mit einem sen. Glücksmomente im eigenen GestalFarbkasten, dem Pinsel und einem ten werden erlebt und finden sich in den
Die Acrylmalerei fordert mich auf zum Malblock im Rucksack bist du ausge- eigenen Bildern wieder.
grosszügigen Schaffen auf grossen rüstet und kannst im Urlaub am Meer
Formaten. Dabei kann ich meine wilde, oder auf der Alpwiese in den Bergen
Pressedienst

M ALKURS
Spielerische Einführung, anwendbar
in Aquarell- oder Acrylfarben
6x ab Samstag, 5. November oder
ab Dienstag, 8. November
14.00 bis 16.00 Uhr
Kursinfo: createlier@bluemail.ch
Telefon 041 620 27 68
A. Fuchs Buochs

