Malen im Galerieatelier
Egal, ob Sie Anfänger sind oder schon etwas mehr
Malerfahrung haben, ich gehe individuell auf Ihre
Bedürfnisse und Wünsche ein.

Mein Atelier in Barsbek bietet Ihnen gute
Arbeitsbedingungen und eine angenehme
Atmosphäre ‐ mir ist es wich g, dass Sie sich hier
wohlfühlen. Maximale Teilnehmerzahl: 6
Meine Malkurse:
bieten Ihnen in entspannter Atmosphäre die Zeit
und den Raum zum Malen. Ich favorisiere
Acrylfarbe, teilweise Ölfarbe oder Bleis /Kohle.
Jeder arbeitet individuell nach seinen Interessen.
Bei Bedarf suche ich mit Ihnen zusammen nach
einem passenden Thema, oder stehe Ihnen mit
Tipps und Tricks zur Seite.
Meine Workshops:
erstrecken sich in der Regel über zwei Tage am
Wochenende. Sie haben ein bes mmtes Thema.
Dort sammeln Sie Ideen und Fer gkeiten, um
damit Ihr eigenes Werk weiterführen zu können.
Extra Workshop:
Portraitmalen mit Gastdozent Jan
Helbig aus Hamburg

www.bianca-leidner.de

Workshop1: Acryl/Öl‐Mischtechnik

Workshop4: Wo Licht ist, ist auch Scha en

Wir nutzen die Vielfäl gkeit der Acrylfarben und
kombinieren sie mit dem ganz besonderen Glanz der
Ölfarbe. Wir wählen ein einfaches Mo v, es geht ums
Kennenlernen der Möglichkeiten.

Hier geht es darum, die Illusion von Licht und
Scha en in einem Bild zu erzeugen. Das bringt
Dreidimensionalität und Lebendigkeit sowohl in
experimentelle als auch in gegenständliche Mo ve.

Workshop2: Rost und Pa na

Workshop5: Farbspiele

Wir erzeugen echten Rost und echte Pa na mi els
Metallgrundierung und Oxida onslösung auf unseren
Bildern. Es erwarten uns spannende Momente, da
das Ergebnis nie eindeu g vorhersehbar ist.

Der Farbkreis, Komplementärfarben, Farbklänge...
alles das ist hier Thema ‐ wird erklärt, ausprobiert
und in einem Bild angewendet.

Workshop3: Experimentelles Malen auf Struktur

Workshop6: Collage

Wir experimen eren mit Strukturpaste, Seidenpapier,
Acrylfarbe & Co. Ob dabei ein gegenständliches oder
abstraktes Bild entsteht, ist nebensächlich. Im
Vordergrund steht der Spaß am Experimen eren

Collagen bieten die Möglichkeit, schöne Mo ve in
sein Bild einzuarbeiten, ohne sie selber zu malen.
Genauso können sie dazu dienen, ein Bild
aufzulockern oder abstrakte Werke zu ergänzen.

Bei mindestens drei Personen, besteht auch die
Möglichkeit, individuelle Workshops zu vereinbaren.

Material stelle ich bei Bedarf zum Selbstkostenpreis
zur Verfügung.
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