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INTENSIV WORKSHOP URBAN SKETCHING TRIFFT AQUARELL
2 TAGE IN AMSTERDAM | 20. & 21. JULI 2019

Mal dich glücklich - mit kleinem Malgepäck gemeinsam unterwegs in einer
lebendigen Stadt voller Kultur & Charme. Endlich Dein Skizzenbuch starten
oder neue Tipps & Tricks ausprobieren.
Urban Sketching, das urbane Zeichnen gibt es schon seit den zwanziger Jahren. Als künstlerische Übung gedacht und Ideensammlung für
größere Werke, erlebt es momentan weltweit ein Revival. Egal ob in
Singapur, San Francisco oder Amsterdam, überall werden Skizzenbücher angefertigt und online die neuesten Werke vorgezeigt.
Auch ich habe auf meinen Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff Urban
Sketcher in Singapur, auf Sizilien und in Kolumbien getroffen.
Wir haben gemeinsam gezeichnet und gefachsimpelt.
Wir packen ein handliches Zeichen- und Mal-Paket, gehen an die
Grachten, auf den Blumenmarkt und in eines der berühmten bruine
cafés und finden bei einem koffie verkeerd die mutigsten, neuesten
oder klassischsten Motive in Amsterdam.
Für alle, die das urbane Zeichenfieber gepackt hat und die sich eine gute Basis wünschen, ist
dieser Urban Sketching Intensiv-Workshop perfekt. Als Anfänger lernst Du verschiedenen Techniken des typischen Urban Sketching kennen.
Oder bist Du schon ein erfahrener Urban Sketcher? Dann hast Du vielleicht Lust Deinen Strich zu
lockern, Farben wirkungsvoll einzusetzen oder mit neuen Techniken und Materialien zu experimentieren? Herzlich Willkommen!
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AUF EINEN BLICK
Termin

Samstag, 20. Juli & Sonntag, 21. Juli 2019
Täglich von 10—ca. 16 Uhr zeichnen & malen

Thema & Technik

Urban Sketching trifft Aquarell
Zeichnen & Aquarellieren, Basis– und fortgeschrittene Techniken

Ort

Amsterdam

Kursgebühr

249 Euro
nur Kurs (2 Tage, täglich ca. 6 Stunden Unterricht)
Auf der Webseite findest Du viele Tipps für die Anreise und Unterkunft!

Teilnehmer

Anfänger willkommen, Fortgeschrittene, Wieder-Einsteiger …
Kleine Gruppe! Mind. 4 Teilnehmer, max. 8 Teilnehmer
Da wir viel zu Fuß unterwegs sein werden, solltest Du gut zu Fuß sein.

Themen




Wie kann ich locker zeichnen und mit Aquarell kolorieren?




Farbig oder bunt? Lieber farbig!




Wie zeichne ich Personen im Bild?

Wie finde ich den "richtigen" Bild-Ausschnitt? Wie fange ich an?
Wie wird mein Bild freier und lockerer?
Wie baut man Perspektiven auf?



Und natürlich Deine Themen!
Plus: Natürlich zeige ich Euch auch lebendige Aquarell-Techniken, einfach und
fließend – let it flow! Täglich kannst Du in 1-2 Live-Vorführungen sehen, wie ich
ein Bild aufbaue, ganz praxisorientiert erläutere ich dabei die besten Tipps &
Tricks.
Wir werden in einer kleinen Gruppe unterwegs sein und so kann ich individuell
auf jeden Teilnehmer eingehen. Egal ob Anfänger, Fortgeschritten oder WiederEinsteiger.
Anreise & Unterkunft Sehr gut mit der Bahn! Siehe Webseite
Die Kurszeiten habe ich extra so gelegt, das Du nur eine Übernachtung brauchst.
Übernachtungs-Tipps habe ich Dir auch auf der Webseite zusammengestellt.
Anmeldung & Fragen Alexa Dilla | alexa@maldichgluecklich.de | Tel. 0171/38 55 487
Anmeldung bitte über die Webseite alexadilla.de. Danke!
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Danke für diese tollen Teilnehmerstimmen!
„Der Malkurs mit Alexa Dilla war sehr sehr gut. Die Frau
ist eine Wucht! Ich war die einzige Anfängerin im Kurs..sie
hat mich wunderbar aufgefangen. Hat jeden individuell
betreut - sehr sehr gut! Würde immer wieder einen Kurs
bei ihr machen. Waren viel draußen, aber auch im Atelier war optimal, jeder kam auf seine Kosten. Sie holt jeden
ab. Ich kann nur Positives sagen. Sie hat mir vermittelt,
was ich brauche - Freude an der Sache, Angst überwinden, locker mit dem Pinsel umgehen- ich bin dankbar.― Erika
„Alexa Dilla hat uns ganz toll angeleitet! Der Malkurs hat
allen -gefallen. Sie macht es super. Sie demonstriert viel
und hat uns extrem weitergebracht. Wir waren auch ganz
viel draußen mit ihr. Sie liebt es draußen zu arbeiten. Teilweise hat sie uns sogar selbst Blumen zum zeichnen mitgebracht - total schön.― Christa
„Gerne möchte ich dir noch einmal für den wirklich tollen
Kurs danken. Ich kam mit der Vorstellung, dass wir wohl
ganz viele (Trocken)übungen zu den verschiedenen Techniken machen würden. Deine eigene Vorgehensweise - Lernen während des Bildermalens - war viel spannender (und auch entspannender) und
hat mir sehr entsprochen. Ich habe enorm viel profitiert, bin ich voll motiviert und hoffe sehr, dass mir
mein Alltag hie und da eine Lücke lässt, um das von dir Gelernte zu üben und zu verbessern. Von daher: Gerne jederzeit wieder!!!― Katharina
„Der Usedom-Malkurs mit Alexa war der Hit! Als Anfängerin erhielt ich genau die richtigen Tipps und
Tricks, um einerseits die Grundlagen kennenzulernen, andererseits eine gewisse Lockerheit zu erreichen. Ich bin überrascht und glücklich über meine Fortschritte und meine Werke!
Die Woche war sehr gut strukturiert. Gleichzeitig war Alexa offen für die Bedürfnisse der Teilnehmer/
innen und die wechselnden Wettervorgaben. Es waren tolle Tage, vielen Dank und gerne jederzeit wieder!― Susanne
Lass uns zusammen malen - ich freu mich auf unsere Bilder!
Mal Dich glücklich, bis dann, liebe Grüße
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