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Erwachsene

Malerei

Präsenzkurs

Sieben Abende zum
Aquarell
Halbsemesterkurs mit Mo Häusler

Termine
29.11.2021 - 24.01.2022
Montags 18.00-21.00 Uhr
€ 252
Kursort
Zeichenfabrik
OG 1, Kursraum 1
Flachgasse 35-37
1150 Wien
Kursleitung
Mag.art. Mo Häusler

Du bist fasziniert von den lichten Farben des
#Aquarells(Aquarell) und möchtest lernen, wie man diese
zarte Wirkung im Bild erzielt? Du möchtest in dieser
fordernden Technik vorankommen und wünschst dir
deshalb klares technisches Know How, wie du mit den
unterschiedlichen Methoden der Aquarellmalerei umgehst?
Du bist neugierig auf die gezielte Verbindung von Pigmenten
und Wasser und hast Freude am Experiment?
Dann wirst du in diesem Aquarellkurs genau das Richtige
finden!
Ich zeige dir, wie aus einer Prise Farbstaub und einer
Menge Wasser ein Bild entsteht. Wir beginnen mit einem
gründlichen Blick auf die Malmaterialien. Das ist die
profunde Basis! Es braucht ja neben dem Wasser nur wenig,
um aquarellieren zu können: nämlich Pigmente, Pinsel und
Papier. Umso wichtiger ist es, diese Werkzeuge genau
kennenzulernen! Du wirst den richtigen Umgang mit
Feuchtigkeit und Farbe lernen, wie du den Pinsel vielfältig
und einfallsreich führst, deine Farbtöne mischst und welche
Kontraste du in deinen Bildern einsetzen willst.
Wir arbeiten gemeinsam an abstrakten und
gegenständlichen Motiven, und ich freue mich, wenn du von
Anfang an auch deine eigenen Vorstellungen und Ideen
einbringst. Dazwischen gibt es immer wieder
häppchenweise Theorie, denn Einblicke in die Farb- und
Kompositionslehre fördern das malerische Verständnis.
Eigens für das Aquarell erstellte Malübungen zu
Farbmischung und Farbauftrag bringen dich bei der
Erarbeitung und Verfeinerung verschiedener
Aquarelltechniken voran.
Es erwartet dich ein abwechslungsreicher Praxiskurs,
dessen Schwerpunkt eindeutig auf dem unmittelbaren
Schaffen und dem schöpferischen Arbeiten liegt, jedoch
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kommt auch das Wissen rund um die Malerei nicht zu kurz.
Zur Teilnahme benötigst du keine Vorkenntnisse und dieses
mitzubringende Material.
COVID-19-Info: Präsenzkurse finden unter Einhaltung der
jeweils aktuellen Corona-Maßnahmen statt, über die du dich
u.a. hier informieren kannst.

Sieben Abende zum Aquarell
https://www.zeichenfabrik.at/kurse/sieben-abende-zum-aquarell
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