
KunstRaum Fliessau Vorschau 2019 Kurse _ Seminare 
 
 

     
Tusche-Arbeit von Gundula Hirschfeld     Kasein-Arbeit von Hanneke König  Kasein-Wachs-Arbeit von Benita Neubauer     Chinatusche-Arbeit von Claudia Dierking     

 
 

Die einzelnen Termine für die Kurse werden erst Ende Januar festgelegt, so dass Terminwünsche von Interessierenden bis 
dahin noch berücksichtigt werden können. Für jeden Kurs können ab Februar auch Detail-Informationen per Mail angefordert 
werden. Beginn der Kurse im Jahr 2019 wird das letzte Märzw ochenende sein. 
 
Eine Neuerung im Jahr 2019  wird das Angebot sein, den KunstRaum tage- oder wochenendsweise zu mieten, entweder die 
eigenen Materialien und Werkzeuge mitzubringen oder auch die im KunstRaum vorhandenen zu nutzen. Falls Bedarf ist, 
können Unterrichtseinheiten stundenweise angeboten werden, ansonsten arbeiten alle Gruppen selbständig, also ohne 
Dozenten . Das Angebot gilt ab einer Gruppengröße von 4 Personen.  
Nähere Infos bitte erfragen unter: kunstraum.fliessau@gmail.com 
 
Folgende Kurse werden mit Unterricht (wie in den letzten Jahren) angeboten: 
 
1. Kasein + Pastell-Kreiden: Der übliche Kaseinfarb-Auftrag kann ergänzt werden durch Pastell-Kreiden, die 
 entweder als grafische Spuren über das Bild „laufen“ oder aber mit den Pastellkreidewischern, den  
 Estombes, einzelne Bildelemente intensivieren oder farblich modifizieren. Dieser Kurs empfiehlt 
 sich nicht für Kasein-Neulinge, Kaseinerfahrung sollte vorhanden sein. 
   

2. Kasein + Quarzsand:  Viele konnten es schon ausprobieren: vermischt man das Kasein-Kreide-Gebinde 
  mit Quarzsand, so erhält man eine mehr oder weniger pastose Masse, die strukturbildend ist. 
  So lassen sich reliefartige Strukturen und sogar Formen mit dieser Masse kreieren. Auch die 
  Vermischung von Pigmenten mit Quarzsand, die dann auf eine kaseingrundierte Fläche auf- 
  getragen werden, bringt Farb- und Formmodulationen. 
  Auch diesen Kurs sollten nur Teilnehmer wählen, die Erfahrung mit Kasein haben.   
   
3. Wasser ..... Farben. Mit Aquarell-, Gouache- und/oder Temperafarben wässrig Wasser malerisch (und auch 
  zeichnerisch) nachempfinden. Auch flüssige Tuschefarben können hinzugenommen werden. Um 
  den Kurs auch Malunerfahrenen zugänglich zu machen, gibt es zahlreiche Vorlagen, anhand derer 
  die unterschiedlichsten Wasserdarstellungen nachempfunden werden können. 
  Geeignet ist dieser Kurs für alle, die – auch ohne große Vorkenntnisse – „wässrig“ malen möchten.
    
4. Stamm & Baum Hinter diesem Titel verbringt sich KEINE herkömmliche Landschafts- oder Naturmalerei und auch 
  KEIN Stillleben. Vielmehr unternimmt der Kurs den Versuch, Farben und Formen von 
  Baumstämmen, Baumverästelungen, Baumgruppen, großzügig, großspurig und großflächig 
  nachzuempfinden.   
  Gemalt wird mit Kasein. Unterstützt zusätzlich durch Chinatusche und/oder Moorlauge. 
  Dieser Kurs eignet sich gut für Kasein-Neulinge, aber auch für Menschen, die nur wenig 
  Malerfahrung überhaupt haben und denen das gegenstandsfreie Malen schwer fällt. 
   
5. Papierschichtungen Arbeiten mit Papieren unterschiedlichster Art, angefangen bei zarten Seidenpapieren bis hin zu  
  stabilen Pappen., teilweise auch bemalt. Es können flächige Arbeiten wie Collagen, aber auch 
  dreidimensionale Arbeiten, also Papier-Objekte hergestellt werden.  
   
7. Drucksachen Aufgrund der vielen Nachfragen wird auch 2019 ein Druckkunstkurs angeboten: 

  Als Druck“platten“ können neben Linol- und Holzplatten auch Plastik- Verpackungen, Baumrinden 
  und andere Strukturflächen dienen. Die Teilnehmer können sich – das zeigen die positiven  
  Erfahrungen der letzten Druckkunst-Kurse – ihre Druckplatten auch gegenseitig ausleihen, so dass  
  variantenreiche Druckergebnisse entstehen können.   
  Dieser Kurs eignet sich für alle, die Lust am freien Experiment haben, Druck-Kenntnisse sind nicht 
  erforderlich. 

 
 

Weitere Infos: Mail: ua.s@gmx.de oder kunstraum.fliessau@gmail.com oder Fon: 05863.983780        Ulrike Anna Schwartz  
 


