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Aquarellmalerei – Basics und Tricks
Dieser Kurstyp wird seit Jahren nicht nur von 
Anfängern und Wiedereinsteigern – sondern 
häufig auch von Leuten besucht, die schon 
jahrelange Erfahrung in der Aquarellmalerei 
haben und die elementarsten Grundkenntnis-
se ganz einfach auffrischen möchten.
Begonnen wird mit einer praktischen Ein-
führung in die verschiedenen Techniken der 
Aquarellmalerei (Verlaufstechnik, Granulieren 
und die Nass-in-Nass-Technik), wobei ich 
auch auf die wichtigsten Materialeigenheiten 
eingehe. Eine erstaunlich einfache "Anleitung" 
zum perfekten Mischen der Farben gehört 
ebenso dazu wie Tipps zur handwerklichen 
Umsetzung scheinbar „schwieriger“ Motive. Und die von vielen so gefürchtete Perspektive verliert 
garantiert ihren Schrecken, wenn ich Ihnen meine leicht zu verstehende Methode verrate. Weiters 
beschäftigen wir uns ausführlich mit Techniken zum Malen von Wiesen, Gräsern, Sträuchern, Laub- 
und Nadelbäumen, der Darstellung von Gebäuden, aber auch von Wasser und Spiegelungen. Ich 
zeige Ihnen auch Methoden und Tricks, wie Sie in wenigen Minuten duftige und abwechslungsreiche 
Himmelsstimmungen auf Ihr Papier zaubern können. Nützliche, verblüffend wirkungsvolle Tipps 
und Tricks aus der Praxis werden von mir vorgezeigt und ausführlich erklärt. So vermeiden Sie 
von vornherein etliche Probleme beim Aquarellieren und auch scheinbar schwierige Situationen 
sind plötzlich realisierbar. In diesem Kurs malen wir nach Fotos aus meinem umfangreichen Archiv. 
Duftige Winterbilder, Landschaften vom Frühjahr bis zum Herbst, eventuell auch Stillleben und 
Blumen. Dabei male ich alle Motive schrittweise vor – Sie schauen mir gewissermaßen über die 
Schulter. Dazu erkläre ich ausführlich die verwendete Methode, somit kommen selbst Anfänger 
garantiert zum Erfolg. Nach diesem Basic-Kurs macht das Aquarellieren ganz einfach viel mehr Spaß.
Es finden auch ausführliche Bildbesprechungen mit Korrektur-Tipps statt. Wenn gewünscht, gebe 
ich selbstverständlich auch Hilfestellung.
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Aquarell Intensivkurs – die Kunst des Weglassens
Auf Schwerpunkte achten, unwesentliche Dinge weglassen und zügig, ohne den Stift 
abzusetzen, eine lockere Skizze in kurzer Zeit aufs Papier zu bringen ist das erste Ziel 
dieses Kurses. Erst danach erfolgt das Umsetzen mit Aquarellfarben. Denn ein Aquarell ist 
nur so gut wie die vorangegangene Skizze.
Das so wichtige Weglassen oder Reduzieren von unwesentlichen, sowie das Verstärken von 
bedeutenden Bildelementen ist immer eine äußerst persönliche Angelegenheit – unterstreicht 
jedoch die Eigenständigkeit des Bildes. Sie erfahren von mir wertvolle Tipps, was dabei 
beachtet werden muss.
Wir werden nach Fotos malen, die ich in ausreichender Anzahl mitbringe. Denn wie man 
Fotos in gelungene, lockere Aquarelle umsetzt, ist ein wesentlicher Teil dieses Kurses. 
Wie immer male ich schrittweise das jeweilige Motiv vor und erkläre dabei ausführlich die 
gerade von mir angewandte Methode. Altbekannte und neue Aquarelltechniken kommen 
dabei zum Einsatz, sowie jede Menge sofort umsetzbarer Tricks aus meiner jahrzehntelangen 
Praxis. Das und eine Fülle von 
wertvollen Anregungen werden 
Ihnen dabei helfen, aus einem 
starren Foto ein lebendiges, 
frisches Aquarell zu machen. 
Selbstverständlich finden 
auch regelmäßige, ausführ-
liche Bildbesprechungen mit 
Korrektur-Tipps statt. Wenn 
gewünscht, auch mit Hilfe-
stellung.

Das Seminar ist für Fortge-
schrittene – und nur bedingt 
für AnfängerInnen geeignet, da 
zeichnerische Grundkenntnis-
se unbedingt notwendig sind.
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