
Freie und Experimentelle Malerei
Malkurs am Ratzeburger See

Sonntag, 18. Juni 2023

Ziel dieses Kurses ist es, Sie/euch das Spielerische beim Malen erfahren zu lassen und auch der 
Auseinandersetzung mit dem Bild Raum zu geben. Ich werde Sie/euch dabei begleiten und 
unterstützen. Ein helles, freundliches Atelier und eine heitere Atmosphäre erwartet Sie/dich.

Meine Kurse sind sowohl geeignet für diejenigen, die noch nie oder sehr wenig gemalt9
haben, als auch für solche, die schon mit mehr Erfahrung kommen.

Experimentieren hat viel damit zu tun, sich mutig einzulassen auf Zufälliges, auf
Unbekanntes, auf das Nichtwissen, was dabei herauskommt. Hierin zeigt sich das Wesen von 
Kreativität. Vieles hat mit Zufall zu tun, und die Malerin/der Maler entscheidet, welche dieser 
Zufälle sie/er behalten möchtest und welche nicht weiter verfolgen werden wollen. So lange, bis 
sich schließlich d a s  Bild zeigt.

Wir malen schwerpunktmäßig mit selbst angerührten Ei Tempera Farben, die eine weiche, matte 
Oberfläche aufweisen.   Auch mit Acrylfarben kann gemalt  werden, je nach Wunsch.

Kurszeit 10 - 17 Uhr
Mittagspause ca. 1 Stunde
Mitbringen -Malkleidung/Schuhe

-etwas Leckeres für das gemeinsame Mittagsbuffet
 (warme und kalte Getränke sind vorhanden)

-Leinwand (Keilrahmen) individueller Grösse (je größer, desto
 einfacher!-) mind. 60x80 cm), besser: 80x100 cm,  erhältlich z.B. bei 
Hünecke (HL), boesner (Glinde, HH), Jawoll…

Teilnehmerzahl max. 6/7, mind. 4
Kosten 140 Euro je Termin

( inkl. eine sehr große Auswahl an Pigmenten, 
div.Bindemittel, div. Spachtelmassen, Strukturmaterial, neben 
Pinseln, Spachteln und Rollen auch spezielles Handwerkszeug…)

Anmeldungen bitte per Email an mich mit Name, Adresse und Telefonnummer.
Bei Absagen, die später als 1 Woche vor dem Termin erfolgen, berechne ich die Hälfte der 
Kursgebühr, sofern der Platz nicht wieder besetzt werden kann. Ausgenommen hiervon ist 
Krankheit. Sobald die erforderliche Mindestteilnehmerzahl erreicht ist, bekommt ihr eine 
Bestätigung. Danach bitte den Betrag überweisen aus das Konto: DE82 230 527 50 0000 246 948 
bei der KSK Ratzeburg

Ich freue mich auf jede/n von Ihnen/euch und schicke heute erst mal herzliche Grüße.
Maren Ruf

Atelier für Freie Malerei und Coaching I Dorfstraße 33 I 23911 Buchholz
0177 46 50 377 I maren.ruf@artmapping.de I www.marenruf.de

Als Besonderheit kann der von der Künstlergruppe B4art aus Buchholz neu gestaltete  „Turmbau 
zu B.“ mit seiner Sonderausstellung „Tourismus und Menschenrechte - wohin geht die 
Reise?“  (www.b4art.sh) besichtigt werden. Entfernung ca. 400m.
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