
Malerin   Keramikerin   Kunsttherapeutin
Lebens- und Sozialberaterin   Arbeit am Tonfeld®

platz@inode.at   www.beatemariaplatz.de
1230 Wien, Maurer Lange Gasse 52/1/1

kurse und workshops frühjahr/sommer 2020
ton ist magie - kinderatelier

aus der schöpferfreude der kinder entstehen mühelos bilder und gegenstände aus ton.
fachliche und inhaltliche anregungen ermöglichen das umsetzen eigener ideen.

10 donnerstag-nachmittage ab 13.2. - gruppe 1 (ab 6 J.) 14:30-15:30 -
gruppe 2 (ab 10 J.) 14:45-17:00, 110 € inklusive material und brand

winter-granat-rot : wochenend-workshop aquarell
granatäpfel spenden im winter nicht nur vitamine, sondern auch leuchtendrote farbtöne,

die auge und seele erfreuen. wir werden verschiedene ausdrucksstarke darstellungen dieser frucht
entstehen lassen und dabei symbolische und mythologische aspekte einfechten.

freitag 7.2. 18-21 und samstag 8.2. 10-18, 110 €

malerei und grafk vereint : wochenend-workshop monotypie
die monotypie ist ein druckverfahren, das in sich malerei und grafk vereint.

mit einer reizvollen und einfachen technik werden verblüffende ergebnisse erzielt,
die spielerisch neue ausdrucksfomen fnden lassen.
freitag 20.3. 18-21 und samstag 21.3. 10-18, 110 €

moderne portraits : drei dienstag-abende acryl und aquarell
moderne portraits, wie wir sie zb von Xenia Hausner und Elisabeth Peyton kennen, regen uns zu

eigenen portraits an, in denen wir auf die besondere verwendung und psychologie der farben achten.
3.3., 31.3., 12.5. von 17:30-21:00, 60 € für drei abende, einzelabend 24 €

gartenkeramik : drei mittwoch-abende und ein glasurtermin
gartenzwerg*innen, komische vögel, stelen, vogeltränken .. aus ton für garten und balkone;

individuelle projekte sind willkommen!
26.2., 11.3., 25.3. von 18:30-21:00 und ein glasurtermin nach vereinbarung, 95 €

schiefermalkurs : wochenend-workshop
termin auf anfrage

wilde sommerwiese : wochenendworkshop aquarell
lockere aquarelle, in denen wir besonders auf unterschiedliche strukturen eingehen.
wir setzen vielerleiungewöhnliche hilfsmittel ein, um das wilde und wunderschöne

durcheinander von gräsern, schmetterlingen und blüten einzufangen.
freitag 8.5. 18-21 und samstag 9.5. 10-18, 110 €

kunsttherapie für kinder, jugendliche und erwachsene 
in der kunsttherapie werden die im schöpferischen tun liegenden selbstheilungskräfte eingesetzt,
um hilfe bei krankheiten, entwicklungsstörungen und lebensfragen zu geben. jede therapie wird 

thematisch und gestalterisch individuell entwickelt. termine und kosten nach vereinbarung
aquarellkurse sommerakademie zakynthos, griechenland 10.7.-4.8.

kursort: 1230 wien, maurer lange gasse 52/1/1 tel+box: 01/887 32 85 
e-mail: platz@inode.at, www.beatemariaplatz.de
ermäßigung bei mehreren kursen und auf anfrage


