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1230 wien, maurer lange gasse 52/1/1

kurse und workshops herbst-winter 2020/2021
kinderatelier: geschichten - malen - modellieren

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 15.10. gruppe I (ab 6 J.): 14:30-15:30
gruppe II (ab 10 J.): 15:45-17:00,120 € inklusive material und brand

dem herbst auf der spur - aquarellvormittage in wiener parks
spezifische tools für die jeweiligen motive werden angeleitet.

bei ungeeignetem wetter fällt der kurs aus und wird an einem dienstag im oktober fortgesetzt.
jeweils dienstag vormittag 9:30-12:30: 15.9. rathauspark, 22.9. stadtgarten, 29.9. burggarten, je 25 €

von der natur geborgt : wochenendworkshop monotypie und gel-druck
mit dem, was die natur für uns bereithält - blätter, gräser, früchte, samen - drucken wir mit hilfe einer gelplatte,

die wir selber anfertigen. zauberhafte strukturen entstehen, die weiterverwandelt und verfremdet werden können.
freitag 9.10. 18-21, samstag 10.10. 10-18, 110 €

farb-freundinnen : künstlerische selbsterfahrung
ein kurs, der das thema freundschaft in den mittelpunkt stellt und auf unterschiedliche weise

künstlerisch aufgreift. anregungen aus der bildenden kunst, der literatur und natürlich aus dem
eigenen erfahrungsschatz fließen ein und finden zum persönlichen ausdruck.

12 dienstag-abende ab 6.10., 17:30-20, 170 €

herbst pur : wochenend-workshop aquarell
wie kann ich mit hilfe der "zutaten" des herbstes - wie farbenglühen, beerenrot und nebelgrau, samenkapseln,

aststrukturen - in einen künstlerischen prozess eintauchen, der auf spielerische weise das abenteuer herbst einfängt?
freitag 6.11. 18-21, samstag 7.11. 10-18, 110 €

ein neues gesicht : wochenend-workshop acryl
bevor das jahr zu ende geht, greifen wir auf alte, ungeliebte leinwände zurück und geben diesen ein neues gesicht.

wir nutzendie vorhandene farbigkeit, ergänzen sie und lassen darauf ein überraschendes portrait entstehen.
freitag 4.12. 18-21, samstag 5.12. 10-18, 110 €

königin der nacht : keramik-workshop
kleinskulpturen in dunklem ton geformt und mit leuchtenden glasuren

zum glühen gebracht bereichern die dunkle jahreszeit. raum für eigene projekte.
4 mittwoch-abende ab 4.11. 18-20, 95 €

ein engel für jede lebenslage : kartenkurs
reduzierte engeldarstellungen, inspiriert durch Paul Klee, eröffnen uns das finden von eigenen

humorvollen und ermunternden lebensbegleitern, miniaturen auf besonderem untergrund;
auch als vorweihnachtliche widmung für freunde. mischtechnik, blattgold, wachs.

samstag 28.11., 70 €

kunsttherapie für kinder, jugendliche und erwachsene, arbeit am tonfeld®

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

ausstellungsankündigung
ausstellung mit den Maurer Werkstätten im bezirksmuseum hietzing am 29.9., 18:30

kursort: 1230 wien, maurer lange gasse 52/1/1 tel+sprachbox: 01/887 32 85 
e-mail: platz@inode.at, www.beatemariaplatz.de

kurse ohne materialpreise (außer kinderkurs), ermäßigung auf anfrage und bei mehreren kursen.
die geltenden corona-regeln finden beachtung.


