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In diesem Kurs lernen die Teilnehmer:innen das Dokumentieren von Pflanzen in 
Zeichnung und Malerei auf einem hohen wissenschaftlichem, sowie 
ästhetischem Niveau. 

In der Zeichnung werden Form und Perspektive studiert, mit Aquarell werden 
Farbtheorie und das korrekte Mischen, sowie unterschiedliche Techniken zum 
Festhalten der verschiedenen Texturen der Pflanzen vorgestellt. 

Mit feinen Pinseln werden erst Schichten mit relativ viel Wasser und wenig 
Farbe aufgetragen.  

Die Wassermenge wird immer mehr reduziert um eine höhere Kontrolle über 
den Pinsel und den Verlauf der Farbe zu erhalten. 
So werden die Details am Ende mit einer Technik gemalt, bei der der Pinsel fast 
ganz trocken ist und die Aquarellfarben mit vielen kleinen zarten Strichen 
aufgetragen werden (Dry Brush Technique). 

Dadurch entsteht ein Bild aus vielen Schichten, welche durch die Transparenz 
der Aquarellfarbe alle beim Endresultat sichtbar bleiben und so eine besondere 
Tiefe und Farbintensität möglich machen. 
Einsteigern werden in meinen Kursen die Grundlagen der Zeichnung und der 
Malerei näher gebracht – Ziel ist es, selbstständig auch außerhalb des Kurses 
Pflanzen kreativ darstellen zu können. 

Fortgeschrittene lernen die Abbildung vor Subjekten in hohem Realismus und 
brillanten Farben.  
Sie erhalten Anregungen und Tipps zur Darstellung und Komposition und lernen 
neue Techniken kennen, viele davon durfte ich selbst von einigen der besten 
botanischen KünstlerInnen weltweit lernen. 
Gerne können Bilder an denen Zuhause gearbeitet wurden zum Weiter-malen 
mitgebracht werden. 

http://www.isabelmischka.com/
http://instagram.com/isabelmischka


 KURS ANGEBOT 
  

·       7 Übernachtungen im Resort  

·       Willkommensdrink und einen Krug mit lokalem Wein  

·       Zur Begrüßung gibt es hausgemachtes Brot, Obst, Gemüse & Eier  

·      5 Tage Kurs Programm  

 Vormittags ab 09.30Uhr bis 13:30Uhr 

 Optionales gemeinsames Weitermalen ab 16:00Uhr 

·       2 Tage stehen für individuelle Programme zur Verfügung oder einfach 
zum Ausruhen und Nichtstun  

·       Sauna und Pool Benutzung  

·       eine geführte Tour durch das Resort  

·       Spaziergang entlang der Franz - Josef Meeres Promenade  

  

KURSGEBÜHR: 560,00 Euro pro Person*  
*Für Begleitpersonen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail. 
emese@riviera.academy  


