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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
liebe Freunde der Kunst,

wie Sie ja wissen, erscheint die p&z alle 2 Monate. Das Ex-
emplar, das Sie in den Händen halten, ist die November/De-
zember Ausgabe; diese Ausgabe ging Anfang Oktober zur
Druckerei. Und dies bedeutet, dass das Editorial immer eini-
ge Wochen vor Erscheinen geschrieben wird.

Es ist Mittwoch, der 30.09.2015 … die Sonne scheint, tags-
über ist es noch angenehm warm. Wie findet man nun al-
so den richtigen Einstieg, um jetzt schon Weihnachts- und
Neujahrsgrüße zu übermitteln? Dass man in den Super-
märkten schon Lebkuchen & Co. kaufen kann oder dass
man von seiner Autowerkstatt angeschrieben wird, dass
bald die Winterreifen aufgezogen werden müssen, ist da-
bei auch nicht wirklich hilfreich … 

Nicht nur beim Malen existiert die Angst vor dem weißen
Blatt Papier, sondern auch beim Schreiben des Editorials ...

... nachdem nun der Cursor in Word gefühlte Stunden
einsam vor sich „hingeblinkt“ hat, schreiben wir doch zu-
erst darüber, dass uns nach Erscheinen der Ausgabe
5/15 folgender sehr netter Leserbrief erreicht hat:

Es ist ja sowieso immer eine große Freude, wenn die neue
Ausgabe im Briefkasten steckt - aber dass ich gleich auf
Seite 3 mein Lieblingsgedicht von Friedrich Hebbel abge-
druckt sah, hat mich riesig gefreut. Man muss es nicht
glauben, aber ca. eine Stunde bevor ich die palette aus
dem Kasten holte, hatte ich an dieses Gedicht gedacht,
denn es war genau ein Tag mit der von Hebbel beschrie-
benen Atmosphäre. Jedes Jahr im Spätsommer gibt es
vier, fünf dieser Tage - bei Ihnen im milderen Klima wahr-
scheinlich noch einige mehr als bei uns hier im Norden.
Hebbel hat sein Herbstbild gedichtet, ich male es lieber
und schicke mal ein paar „Kreten“ - das ist eine Mischung
aus Pflaumen und Mirabellen, die wild wachsen und hier
im Norden wieder neu entdeckt wurden. Mit ganz vielen
herbstlichen Grüße Ihre treue Leserin Monika Bittner

Wer mehr über Monika Bittner wissen möchte, findet in
der p&z Ausgabe 2/2013 ein Porträt über die Malerin.

Nachdem wir die Einleitung geschafft haben, kommen wir
nun zu dieser Ausgabe. Diese ist nicht nur vollgepackt mit
informativen und interessanten Artikeln, sondern beinhal-
tet auch wieder unsere Extra-Beilage „Großer Bücher-
markt“. Hier finden Sie vielfältige Literatur rund um die
Kunst - zum Verschenken oder auch, um sich selbst et-
was zu gönnen. 

Apropos Verschenken: Auf S. 55 finden
Sie wieder unser beliebtes Weihnachts-
Geschenk-Abo - das ideale Geschenk
für einen geschätzten, kreativen Men-
schen. 

Außerdem haben wir alle verfügbaren p&z Ausgaben (au-
ßer der aktuellen Ausgabe 6/15) im Preis reduziert. Die-
ses Angebot ist nur bis zum 31.01.2016 gültig, also grei-
fen Sie zu!

In der Extra-Beilage stellen wir Ihnen viele p&z Ausgaben
zu den jeweiligen Rubriken bzw. Themen vor. Die kom-
pletten Inhalte aller verfügbaren Ausgaben können Sie
auf unserer Internetseite www.palette-verlag.de nachle-
sen und auch bestellen. 

Auch dieses Jahr möchten wir uns mit einer Sonderverlo-
sung für Ihre Treue bedanken. Daher werden 10 Bücher
aus dem Büchermarkt und 10 Bücher aus unserem Be-
stand verlost. Mitmachen lohnt sich - wir drücken Ihnen
die Daumen!

Zum Schluss möchten wir Sie noch auf unsere Weih-
nachtsferien aufmerksam machen. Wir schließen den
Verlag vom 19.12.2015 bis zum 05.01.2016. Am
06.01.2016 sind wir wieder für Sie da.

Um alle Aufträge noch vor Weihnachten abwickeln zu
können, möchten wir Sie bitten, Ihre Bestellungen bis
zum 18.12.2015 an uns zu richten. Bei später eingegan-
genen Bestellungen können wir nicht garantieren, dass
die Lieferung rechtzeitig bei Ihnen eintrifft. Wie Sie ja wis-
sen, haben zu dieser Zeit die Paketzusteller und die
Deutsche Post einen hohen Zulauf. 

Wir bedanken uns bei all unseren Autoren für Ihr Engage-
ment und die gute Zusammenarbeit, und wir freuen uns
im nächsten Jahr wieder auf spannende und wundervol-
le Beiträge.

Wir wünschen allen ein schönes, erholsames Weih-
nachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2016!

Herzliche Grüße
Ihr palette Team 

Monika Bittners „Kreten“.
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Dr. Roland Held

Anja Hantelmann 
Die Malerin, die „immer mit drin“ ist

Der nur halb aus dem See ragende Kopf einer Schwim-
merin, das klatschnasse Haar in langen Strähnen hinter
sich herziehend, dunkel abgesetzt vom schimmernd wei-
ßen Kleid der Frau, das so durchtränkt ist, dass es, sel-
ber ganz Fluss, wie ein dichterer Aggregatszustand des
Wassers ringsum wirkt. Sodann die sonnenbeschienene
Fassade eines 50er-Jahre-Wohnblocks, vor dem mehre-
re dicht mit Wäsche bestückte Leinen gespannt sind; der
blassblaue Flammenkranz eines Gasherds. Schließlich ei-
ne Folge Räume im Halbdunkel, weitgehend beschränkt
auf die Miniatur-Gebirgslandschaft ungemachter Doppel-
betten: zerknüllte Kissen, faltenreiche Laken, amorph ver-
drehte Zudecken, darauf Licht und Schatten ihr Spiel trei-
ben, wortlos, doch mit vielen rosigen und bläulichen Zwi-
schentönen.

Die Beispiele aus den Bildserien „Im See“, „Heimat“ und
„Was das Zimmermädchen sieht“ legen den Schluss na-
he, dass es die stillen Sensationen sind, auf die Anja

Hantelmann abonniert ist. Was gestützt würde vom fast
ausschließlich angewendeten Malverfahren: nicht Ölfar-

Im See 01, 2006, Eitempera auf Nessel, 95 x 140 cm

Im See 06, 2006, Eitempera auf Nessel, 95 x 140 cm
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Beata Hofmeister

Arbeiten mit Maskierflüssigkeit
in der Aquarellmalerei

Maskierflüssigkeit ist für die Aquarellmalerei ein wirkungs-
volles Hilfsmittel, das Ihnen die Arbeit am Bild erleichtert
und Ihnen ermöglicht, stärkere Kontraste aufzubauen.

Bei der Wahl des Papiers achte ich darauf, dass es alle
Eigenschaften hat, die ich für mein Bild benötige. Wenn

ich ein Papier benutze, das ich noch nicht kenne, probie-
re ich es einfach aus:

Wie verhalten sich die Farben auf dem Papier, und kann
ich die Maskierflüssigkeit abrubbeln, ohne das Papier zu
beschädigen?

Ich lege ein trockenes Blatt Aquarellpapier auf eine
wasserfeste Platte und befestige es mit Malerkrepp. 

Bevor ich vorzeichne, entwerfe ich eine Skizze auf dün-
nem Zeichenpapier, die ich danach mit Transferpapier auf
mein Aquarellblatt übertrage. Die Oberfläche des Aquarell-
papiers darf nicht durch Zeichnen oder Radieren beschä-
digt werden, denn offene Stellen des Papiers nehmen die
Farbpigmente zu intensiv auf. Der Abdruck des Transfer-
papiers löst sich beim Malen spurlos im Wasser auf.
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Erfahrungsbericht  I

Künstlerische Spurensuche 
in Berlin

Martin Staufner

Berlin hat beschauliche Wohnstraßen, an manchen Orten
etwas verschlafen, an anderen wieder herrscht reges
Treiben. Der Kiez Prenzlauer Berg, wo ich wohnte, war
wirklich wie eine Kleinstadt mit bayrischen Kneipen …
wären da nicht die Portale und Hausfassaden, die un-
übersehbare Spuren urbaner Hausbeschmierung zeigen.
Selten ist die Grenze zwischen Vandalismus und Kunst
so schwammig wie bei Graffiti. So stellen die unerlaubten
Beschmierungen die Anrainer und die Stadtverwaltung
vor große Herausforderungen und bieten genügend Kon-
fliktstoff. Nichtsdestotrotz sind Graffiti heute als Street-Art
längst eine anerkannte Kunstrichtung. Vom Standpunkt
des Malers und Künstlers war ich begeistert und habe die
formal interessantesten Street Fonts (Graffiti-Schriften)
fotografiert, mit dem Hintergedanken, daraus eine Bildse-
rie zu machen. Diese Wandbemalungen und andernorts
der allgegenwärtige Bauboom, durch den Berlin die lan-
gen Jahre der Teilung nun wieder wettzumachen ver-
sucht, hinterließen bei mir den Eindruck einer jungen auf-
strebenden Metropole.

Graffiti zwischen Malerei und Fotos

In Prenzlauer Berg fotografierte ich unter anderem einen
alten Röhrenfernseher, der vor einem Hauseingang mit

Graffiti-Bemalung abgestellt war. Drei dieser Fotografien
habe ich mit Transfertechnik auf einen Bogen Aquarellpa-
pier übertragen, und sie bildeten die Grundlage für das
Bild „Elektrosmog in der Schönhauser Allee“. Durch mein
Zeichnen und Malen auf der Fotografie entstand zum rea-
listischen Foto mit Fernseher und den fotografierten Graf-

Elektrosmog in der Schönhauser Allee, 2015, Acryl, Fotokopie, Collage, Bleistift, Farbstift auf Aquarellkarton, 45 x 83 cm

Berlin Prenzlauer Berg - Weinert-Straße/Wohnstadt Carl Le-
gien 1922, 2015, Acryl, Collage, Bleistift, Farbstift auf Aqua-
rellkarton, 42 x 60 cm
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Auf meinen Winterspaziergängen im gleißend beschiene-
nen Schnee entdecke ich viele Blautöne, die mich zum
Malen einladen. Selbst das leuchtendste Weiß zeigt da-
bei einen Farbschimmer. Dazwischen dunkle Baumstäm-
me und bunte Häusergiebel, die in der weißen Land-
schaft schweben. Die Jahreszeit wird zum Zeichner, und
verschneite Flächen sind ihr Papier. Wenn ich bei meinen
Ölfarben Titan- und Zinkweiß farbig abmische, entstehen
glänzende pastellige Schichten, wie in einer Perlmuttmu-
schel. Gerade diese Abstimmung feinster Farbschwin-
gungen ist für die winterliche Atmosphäre entscheidend.
Interessant ist es, wie jede Jahreszeit ihr eigenes Farb-
spektrum entwickelt. Gerade die hellen Töne des Winters
sensibilisieren mein Farbempfinden.

Abbildung 1
Ich wähle einen stillen Wintermorgen. Erste Sonnen-
strahlen beleuchten die Ränder des Wolkenbandes. Der
Himmel wirkt noch gläsern und die Sonne färbt das helle

Das Leuchten im Ölbild
Winterlandschaft - Teil 1

Werner Maier

Blau in ein diesiges Grün. Am Horizont scheint ein zarter
Rotschimmer durch die entlaubten Baumkronen. Der

Abbildung 2

Abbildung 1
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Peter Casagrande
Ein Künstler, der zur Höchstform aufläuft
Siegrid Leitner

Die Bildwerdung ist neben dem Raum als Grundthema
die treibende Kraft im Werk des 1946 in Weilheim gebo-
renen Künstlers Peter Casagrande, der in Maitenbeth bei
München und im Allgäu lebt und arbeitet und auf einen
beachtlichen Weg als Künstler zurückblicken kann. 

Malen bedeutet für Casagrande der Beginn eines Pro-
zesses, eines Dialoges mit der Leinwand, ohne eine im
Vorhinein schon genau definierte Bildvorstellung. Die
Entstehung seiner Bilder basiert auf einer vielschichtigen
Entwicklung zwischen malerischen Aufbrüchen und Ver-
werfungen, die fortwährenden Veränderungen unterlie-
gen. Der Malprozess bleibt lange offen, bevor er sich erst
am Ende zu einem Bild verdichtet. „Am Ende muss ein
Bild über mich hinauswachsen, muss einfach mehr sein,
als ich erklären kann. Ein Maler, der sich gegenüber ei-
nem Bild durchzusetzen versucht, hat schon verloren. Ein
gutes Bild muss immer auch glücken.“

Entscheidend für ihn ist, dass die Bilder großformatig
sind. Er liebt große Flächen, um seine ganze Kraft und

Energie darin entladen zu können. Um diesem Entste-
hungsprozess auf die Spur zu kommen, müssen wir seine
Bilder genau betrachten, uns in sie hinein versenken, und
sie auf uns wirken lassen. Oberflächen brechen auf, reißen
ein. Farbstrukturen verhärten und wölben sich plastisch in
den Raum hinein. Das Licht quillt aus den Tiefen der
Schichten. 

Diese kompositorische Offenheit lässt uns Einblicke ent-
decken und Durchblicke, die in noch tiefere und andere
aufregende Räume führen, die sich nicht fassen, nicht
begrenzen lassen und sich auszudehnen oder zu explo-
dieren scheinen. Der Künstler durchbricht Mauern und
stößt die Tür zum Raum der Möglichkeiten weit auf. Er
bietet uns ein Maximum an Möglichkeiten, dem Raum ei-
ne immer wieder neue Dimension zu entlocken. „Nur wer
selbst brennt, kann andere entzünden“, heißt es bei Au-
gustinus von Hippo (354-430 n. Chr., lateinische Kirchen-
lehrer der Spätantike und ein wichtiger Philosoph an der
Epochenschwelle zwischen Antike und Mittelalter).

Wenn Peter Casagrande ein Bild entstehen lässt, sind
Energien am Werk. Er zeigt die ganze Bandbreite von ex-
pressiv-gestischer Malerei: ungezähmt, wild, heftig, mit-
reißend, hinreißend. Der Kontakt, die Berührung und Be-
gegnung mit der Leinwand wird zum sprühenden Funken
für das Bild, der letztlich auch dieses innere Feuer in uns
entfacht.  

Diese Unmittelbarkeit und Intensität, die einem fast den
Atem verschlägt und diese Energie, die in jedem seiner
Arbeiten steckt, macht die besondere Ausdrucksstärke
und Qualität von Peter Casagrandes Arbeiten aus. Durch
die Übergröße des Formats erfahren seine Werke eine
magische Präsenz. Und bei aller Monumentalität in Casa-
grandes Darstellungsweise umgibt die Bilder auch eine
geheimnisvolle Aura.

Obwohl er versucht, malerische Gesten zu vermeiden, of-
fenbart die Art seines Arbeitens doch seine Identität und
Persönlichkeit mehr als man annehmen würde. 

Ich muss zugeben, dass mich seine Bilder immer schon
fasziniert haben. „Grande“ passt hier zum atemlosen Ge-
fühl, das beim Betrachten seiner Werke aufkommt. 

Neben mir sitzt nun Peter Casagrande, ein Maler mit
deutsch-italienischen Wurzeln, der all jene Eigenschaf-
ten in sich verkörpert, die seine Malerei ausmachen:
sprühend vor Energie, facettenreich, elementar und au-
thentisch.
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Abbildung 1

Für alle Leser, die gerade erst „dazu gestiegen“ sind,
möchte ich nochmals kurz erklären, wie ich Aquarelle oh-
ne Vorzeichnung male: Ich schaue mir das Motiv genau
an und suche dunkle Stellen, die sofort ins Auge fallen. 

Dann kneife ich die Augen zusammen, um das Motiv zu
vereinfachen und übertrage die ausgesuchten Punkte auf
das Aquarellpapier. Sie sind die Anhaltspunkte für meinen
Farbauftrag. Man muss sich hierbei sehr konzentrieren,
um die richtigen Stellen zu finden, denn dunkle Linien
kann man nach dem Trocknen nur schwer ausbessern.
Und keine Angst: Die dunklen Linien fallen später gar
nicht mehr auf, da sie in das Bild hineingearbeitet werden. 

Die wenigen Anhaltspunkte, die Sie hier sehen, reichen
mir, um das Landschaftsbild zu beginnen. Der Fokus wird auf den Häusern liegen, daher setze ich noch ein paar wich-
tige Details rundherum, die mir nötig erscheinen. Natürlich könnte man noch mit einigen Linien die kleinen Häuser im
Hintergrund und die Sträucher rechts und links andeuten, aber ich will es für mich bei dieser Vorzeichnung belassen. 

Technik  I

Ein Wintertag in der Weingegend
Wolfgang Huhs

Nachdem wir uns in der p&z Ausgabe 6/14 Schritt für Schritt dem Landleben genähert haben, und in der Ausgabe 4/15
einen Nachmittag in der Stadt verbracht haben, führt uns nun unsere Reise in die Südsteiermark.

Hier meine Farbpalette: 

• Kadmiumgelb zitron 
• Kadmiumgelb hell
• Kadmiumorange hell
• Lichter Ocker
• Zinnoberrot
• Venezianisch-Rot
• Lasurbraun

• Alizarin-Karmesin
• Olivgrün
• Chromoxidgrün feurig 
• Kobaltblau hell 
• Ultramarinblau 
• Blauviolett

Abbildung 2

Ich starte den Farbauftrag von oben mit dem Horizont.
Hierfür stelle ich das Blatt ein wenig schräg, sodass die
Farbe nach unten fließen kann. Der Himmel bekommt ei-
nen schwachen Blaugrauton aus Kobaltblau hell und Ve-
nezianisch-Rot. Nach einer ganz kurzen Trocknungszeit
setze ich in das noch feuchte Papier die Hügel, damit sie
sanft in den Himmel verlaufen. 

Nach und nach füge ich dem Farbverlauf nach unten hin
die Farben Blauviolett, Lasurbraun, Kadmiumorange hell
und Lichter Ocker hinzu. Die weißen Schneefelder lasse
ich frei. Im Zuge dessen setze ich gleich auf den Hügel
die typischen Formen einiger Häuser, und mit ein paar
schnellen Pinselstrichen deute ich die Weingärten an.
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Dr. Ulrike Fuchs

Pierre Fischer
Denkanstöße

Ein Mensch steht am Rand einer Straße. Die über den
Kopf gezogene Kapuze und die um den Körper geschlun-
gene Wärmefolie lassen keine individuelle Einordnung der
Rückenfigur zu. Auch die tageszeitliche und gegenständli-
che Einordnung der Szenerie ist schwierig. Denn weder
Farbgebung noch Form oder Detail sind realistisch. Ver-
mutlich ist es jedoch Nacht, aber die Straße kann auch ein
Fluss und der rote Horizont auch das Meer sein. 

Was hat diesen Menschen in diese Situation gebracht? Ist
er ein flüchtiger Dieb oder ein Flüchtling, der illegal eine
Grenze überschreiten möchte? Und welche Bedeutung
hat der rechts ins Bild gestellte fensterartige Quader?

Die nächtliche Szenerie des Berliner Malers Pierre Fischer
wirft viele Fragen auf. Hilft der Bildtitel „Channel“ weiter?
Mich lässt er an die Flüchtlinge aus aller Welt denken, die
zurzeit versuchen, auch nach England zu kommen. Doch
lässt sich das englische „Channel“ nicht nur mit Kanal,

sondern ebenso mit „Flussbett, Rinne, Gosse“ und auch
„Weg“ übersetzen. Das eröffnet einen neuen, anderen
Zugang zum Bild. 

So gesehen erscheinen die Bildelemente einzelnen Auf-
blendungen, wie man sie aus der Werbung kennt, ver-
gleichbar. Aber wie gehen sie zusammen? Es ist dieses
Rätselhafte, das die meisten Bilder von Pierre Fischer
kennzeichnet. Immer sind sie aus mehreren Elementen
zusammengesetzt, und es bleibt dem Betrachter überlas-
sen, eine Verbindung herzustellen.

Obwohl es mir im Gespräch, trotz beharrlichen Nachfra-
gens nicht gelang, dem Maler eine Erklärung zu entlo-
cken, so führte es doch auf die Spur seiner Bilder. 

Ulrike Fuchs: Ihre neue Arbeit „Channel“ ist mir beson-
ders aufgefallen. Ich assoziierte sofort die Flüchtlingssi-
tuation am Kanal. Wie ist der Titel gemeint?

Channel, 2015, Öl und Acryl auf Leinwand, 140 x 210 cm
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Erfahrungsbericht  I

Günther Reil

Themen-Skizzenbuch
Porträt - Akt - Fashion

Seit ca. 1970 zeichne ich meine Umgebung. Oft notiere ich
entsprechende Gedanken dazu. Bisher entstanden über
290 Skizzenbücher mit ca. 28.000 Skizzen, ca. 6.000 mit-
telformatige Aquarelle und zahlreiche Acrylgemälde.

Es ist auf keinen Fall die Angst vor dem weißen Blatt Pa-
pier, die mich vor dem Beginn einer Gemäldeserie zö-
gernd abhält. Es ist der beginnende Einstieg in das The-
ma selbst. Obwohl genügend Ideen in Gedanken bereits
Tage vorher fest verankert und gut durchdacht vorhanden
sind, hat das Organisatorische einen großen Stellenwert
zum Gelingen der Arbeit. Einen ebenso wichtigen Teil zur
kreativen Abwicklung tragen Tisch, Staffeleianordnung,
optimale Beleuchtung und passende Musik im Atelier bei.
Auch die unmittelbare Verfügbarkeit von Arbeitsmaterial
und Werkzeug, sowie ausreichendes Skizzen- und Foto-
material zum Thema, will griffbereit vorhanden sein.

Schönheit ...
liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters, sie ist also
eine persönliche Ansichtssache der individuellen Wahr-
nehmung. Persönliche Lebensereignisse prägen den Be-
trachter und auch den Künstler. Die Erinnerung an einen
schönen Urlaub z.B. darf sich nicht ändern. Die Bilder da-
zu bleiben immer schön. Je messbarer die eigenen Sin-
ne werden, desto schärfer wägen sie ab. Je freier die Sin-
ne, desto willkürlicher entscheiden sie ihren launischen
Bedarf. Diese Dualität zwischen Sinn und sinnlos, Ord-
nung und Chaos, neu und alt erzeugt einen spannenden
Zwischenraum, der sich „lebendige Wahrnehmung“ nen-
nen könnte. Denn beide Extreme für sich sind zum Schei-
tern verurteilt. Das Leben ernährt sich von der Kontrover-
se, und die Nahrung des Malers ist sein Spannungsfeld im
Niemandsland der weißen Leinwand und der hässlichsten
Erinnerung an die Schönheit. So ist die Schönheit wohl im
zeitleeren Gebiet des Wirkens, im Auf und Ab zu finden.
Und weiter stellt sich die Frage, was war schön, was ist
schön, was wird schön?

Akt
Der klassische Akt ist eine große Herausforderung der Be-
obachtung von Linien und deren Abständen am menschli-
chen Körper. In gewisser Weise ist er das schwierigste
Stillleben an sich, da am Körper eigentlich keine klaren,
parallelen Gleichheiten auftauchen, um Relationen zu be-
rechnen (Ausnahme sind die Pupillen der Augen). Alle Li-
nien am Körper verlaufen individuell. Einerseits erleichtert
dies das Skizzieren, da willkürlich gezeichnete Linien so
vorhanden sein können, wie sie eben spontan empfun-
den entstehen (ungenaue Schnellskizze). Andererseits ist
die Treffsicherheit der exakten Strichführung einer Kör-
perlinie, das wohl Schwierigste im Metier der Malerei,
wenn die Person real erkennbar sein muss. Es genügen
Verfehlungen im Millimeterbereich, und die Darstellung
wird fremd.

Die reine Nacktheit ist pur, in welcher Situation sie auch
weilen mag. Die Muse als Akt jedoch ist nicht nackt, wie
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Kunstakademie Neustift 
Kreativ sein im klösterlichen Ambiente

Das Kloster Neustift verwöhnt seine Gäste in einer ent-
spannenden Atmosphäre im mittelalterlichen Ambiente.
Idyllisch im Südtiroler Eisacktal zwischen Weinhängen
gelegen bietet es traditionsreiche Geschichte und eine in-
spirierende Umgebung. In diesem Jahr feiert die Kunst-

akademie Kloster Neustift hier bereits ihr sechsjähriges
Bestehen und lässt auch heuer wieder die Verbindung
von Kunst, Kloster und Bildung aufleben. Malbegeisterte
und kreative Menschen sind eingeladen, die Kunst des
Malens zu entdecken, zu erlernen und zu leben. Anfänger
und Fortgeschrittene können in den Kursen gleicherma-
ßen ihre künstlerischen Potentiale erfahren und erwei-
tern.

Die Kurse der Kunstakademie Kloster Neustift finden in
kleinen Gruppen von maximal 15 Personen statt, um ei-
ne optimale Betreuung zu gewährleisten. Innerhalb von
drei bis fünf Tagen geben die Referenten ihr Wissen über
Farben, Techniken und Perspektive an die Teilnehmer
weiter. Von Februar bis November finden auf diese Wei-
se jährlich etwa 50 Kurse statt. Ob im „Dialog der Far-
ben“, dem „Sommeratelier für Kinder und Jugendliche“,
der „Faszination Zeichnen“ oder der „Kunst des Stree-
tarts“ – in der Kunstakademie Kloster Neustift lernen die
Teilnehmenden die verschiedenen Techniken aus Berei-
chen wie Acryl, Aquarell, Ölmalerei, Zeichnen, Fotografie
und vielen weiteren besser kennen. 

Entstanden ist die Kunstakademie durch eine Kooperati-
on des Bildungshauses Kloster Neustift mit dem Wiener
Künstler Gerhard Almbauer, dem Leiter der Kunstfabrik
Wien. Seit 2010 fanden Kurse von über 50 verschiede-
nen Referenten statt, darunter so bekannte Namen wie
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Frank Koebsch

Das Weiß im Aquarell 
Lösungsansätze für stimmungsvolle Aquarelle

Aquarellisten haben gegenüber Malern mit anderen
Techniken eine besondere Herausforderung. Es gibt kei-
ne wirkliche Chance, mit weißer Farbe zu aquarellieren.
Entweder man arbeitet mit deckenden weißen Farben
(Deckweiß verschiedener Hersteller, Acryl, Airbrushfar-
ben, Gouache, Kreiden, Tinten, Tuschen o.a.) oder man
nutzt das Weiß des Papiers. 

Typische Malweisen für das Aquarell, wie Lasuren und
Verläufe lassen sich mit deckenden Farben nicht realisie-
ren. Trägt man deckende weiße Farbe auf farbige Aqua-
rellfarben auf, so erreicht man nicht das strahlende helle
Weiß des Papiers. Diese Flächen werden immer wie ein
Fremdkörper in einem Aquarell sein. Nutzt man decken-
de Farben, dann ist der Schritt zur Mischtechnik auch
nicht mehr weit. Den Weg muss jeder für sich alleine ent-
scheiden. Ein einfaches Richtig oder Falsch gibt es nicht.
Hat man sich entschieden, ohne deckende Farben zu
malen und nur das Weiß des Papiers zu nutzen, gewinnt
das Aquarell an Transparenz und Leichtigkeit. 

Ich versuche, meine Aquarelle so weit wie möglich ohne
Hilfsmittel zu gestalten. Hierfür habe ich drei Beispiele
herausgesucht. Diese Bilder haben einen hohen Anteil
von Weiß, aber unterscheiden sich doch in der Herange-
hensweise. Das Aquarell „Wintertraum“ lebt von den vie-
len unterschiedlichen weißen Tönen, im Bereich des
Schnees im Vordergrund sowie bei den Häusern. Diese
verschiedenen Weißtöne sind notwendig, um die Land-
schaft lebendig und Licht und Schatten im Bereich der
Häuser zu gestalten. 

Bei dem Aquarell „Mit lautem Schrei“ habe ich einen ganz
anderen Ansatz verfolgt. Die Kraniche tanzen an einem
warmen Herbstabend auf einer Wiese. Ich habe große
Teile der Vegetation unabhängig vom tatsächlichen Aus-
sehen im Vordergrund weiß gelassen. Mehr braucht es
oft nicht, denn die Formen der Vegetation, der Hinter-
grund und die Kraniche sprechen für sich. 

In dem Aquarell aus dem Hamburger Hafen hat das Weiß
eine ganz andere Funktion. Der Kontrast zwischen den
blauen Containeranlagen, dem Kreuzfahrt-Terminal, der
Elbe und dem Weiß der AIDA und der Boote ist notwen-
dig, um die Stimmung des Abendlichtes im Hamburger

Wintertraum

Mit lautem Schrei
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Karoline Luzar und Monika Schafus

Schüttungen, Farbverläufe 
und schräge Ergebnisse

Es geschah an der Côte d’Azur, als verschüttete Farbe
auf sorgfältig grundierten Leinwänden den Knoten plat-
zen ließ, und uns von betulichen Landschaftsbildern in
die Welt der Abstraktion führte.

Von den ersten Aha-Erlebnissen, die durch chaotisch ge-
schüttete und häufig wüste Farbzusammenstellungen ent-
standen sind, möchten wir berichten und unsere Erfahrun-
gen weitergeben, die wir auf dem Weg zur Abstraktion und
damit bei der Entdeckung einer für uns neuen Technik ge-
macht haben: Die Entstehung von Schüttbildern.

In den 1950er Jahren wurde diese Stilrichtung des Action
Painting innerhalb des Abstrakten Expressionismus maß-
geblich von Jackson Pollock entwickelt. Eines seiner Ge-
mälde in der „Dripping“-Technik „No. 5, 1948“ wurde in
New York 2006 für 140 Millionen Dollar verkauft.

Ein Vergleich mit Jackson Pollock wäre vermessen. Aber
seine Vorgehensweise, über Schüttungen einen anderen
Weg zur Abstraktion zu finden, hat uns inspiriert. 

Lust am Experimentieren, neue Wege zu gehen, das ver-
suchen wir bei unserer künstlerischen Betätigung immer
wieder. Die Möglichkeit, Farben anders als mit Pinsel
oder Spachtel auf die Leinwand zu bringen und dabei ei-
nen freien Malstil zu entwickeln, war für uns eine beson-
dere Erfahrung.

Unser Dozent hat uns während der diesjährigen Malreise
nach Cancale/Bretagne sehr motiviert, und uns die im Jahr
zuvor begonnene Technik noch näher gebracht. Die beein-
druckende Küstenlandschaft zwischen Saint Malo und
dem Mont Saint Michel hat uns die Wahl der Motive leicht
gemacht. Wir hatten den nötigen Freiraum, um mit Farbe
zu schütten, zu tropfen und zu schmieren, denn das Pro-
zedere hinterlässt ziemliche Spuren.

Wie fängt man an? Am besten mit dem Sammeln von ge-
eigneten Gefäßen, in denen sich Farbe gut mixen lässt,
z. B. Marmeladengläser oder kleine Wasserflaschen, je-
weils mit Deckel, um die Farbe mit Wasser schüttelnd zu
vermischen. Die Konsistenz der Farbe sollte geschmol-
zenem Vanilleeis gleichen und nicht zu flüssig sein. Wir
haben Acrylfarbe verwendet, da sie schnell trocknet und
später gut mit Ölfarbe weitergearbeitet werden kann. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Farben auf die Leinwand
zu schütten: Ungeplant oder geplant. Bei der ungeplan-
ten, unwillkürlichen und spontanen Schüttung ist Phanta-
sie gefragt: Entwickelt sich eine Landschaft, eine Figur,
ein Gesicht oder ein Tier? Je nachdem, was man in sei-
ner Schüttung entdeckt, kann das Motiv mit Öl herausge-
arbeitet werden. Dabei ergeben zarte Lasuren auf ge-
schüttetem Untergrund reizvolle Kontraste, kräftigere Be-
tonung lässt Felsen im Wasser entstehen.

Bei der geplanten Schüttung hat man ein konkretes Motiv
vor Augen, was beim Schütten der Farben und deren Zu-
sammenstellung berücksichtigt wird. Durch Drehen und
Kippen der Leinwand und durch eine zähere Konsistenz
der Farben wird der Verlauf beeinflusst. Nachdem die
Schüttung getrocknet ist, wird das Motiv auf der Leinwand
vorgezeichnet und das Bild mit Ölfarbe fertiggestellt.

Karoline Luzar: Cap Nègre

Monika Schafus: Cap Nègre
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Karina Jeggle
Malerei zwischen den Welten

Die Faszination, die jedes Mal Besitz von mir ergreift, so-
bald ich meinen Fuß auf irischen Boden setze, hat auch
nach 20 Jahren regelmäßiger Besuche und längerer Auf-
enthalte nichts von ihrer Kraft verloren.

Dramatische Klippen, weite Moore, schier grenzenlose
Wiesen in scheinbar unendlich vielen Schattierungen von
Grün beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Auch
die zum Teil verfallenen Hinterlassenschaften einer
wechselvollen Geschichte, und die Menschen in trotz un-
serer modernen Zeit verschlafenen Dörfern, ziehen mich
als Malerin in ihren Bann. So ist es nicht verwunderlich,
dass das Thema Irland sich in meiner künstlerischen Ar-
beit immer wieder Raum sucht. 

Die Landschaft in ihren unterschiedlichen Erscheinungs-
formen auf meine persönliche Weise einzufangen und zu

interpretieren, bedeutet eine ständige künstlerische Her-
ausforderung. Hierbei geht es mir schon lange nicht mehr
um eine fotorealistische Wiedergabe dessen, was ich se-
he. Auch möchte ich mich keinen strengen künstlerischen
Richtlinien oder serieller Produktion unterordnen, ich be-
vorzuge es, frei zu sein für meine individuelle Kreativität. 

Wo immer ich male oder zeichne, spüre ich die Heraus-
forderung, den Moment festzuhalten und ihn bildnerisch
wieder aufzulösen - sowie auch im wirklichen Leben alles
vergänglich ist. Dabei reizt es mich, Bilder und Eindrücke
auf ihr Wesentliches zu reduzieren, ähnlich wie es meine
großen Vorbilder, die Impressionisten, getan haben. 

Das konkret Erkennbare verlasse ich bei meiner Malerei
sehr selten. Bevor ich ein Bild beginne, versuche ich am
Ort des Geschehens gewesen zu sein. Eindrücke visuell

Leenane, 2014, Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm
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Spachteltechnik in Acryl
Ein Leuchtturm am Ende der Welt

Edeltraud Steurer

Ich versuche immer Techniken zu finden, die eindrucks-
volle Werke entstehen lassen. Es geht mir nicht darum,
ein genaues Abbild einer Vorlage zu erstellen, sondern
meine eigenen Bilder zu malen, in die ich immer meine
Vorstellungen einfließen lasse.

Unser Motiv ist ein Leuchtturm in der Nähe der argentini-
schen Stadt Ushuaia, der auch Faro del Fin del Mundo
(Leuchtturm am Ende der Welt) genannt wird.

Wenn man ein Bild nach einer Vorlage malen möchte,
sollte man ein paar kleine Regeln beachten, damit man
ein gelungenes Werk erhält.  

1. Der Leuchtturm sollte nicht in der Mitte des Bildes po-
sitioniert werden, egal welches Format man wählt, ob
rechteckig oder quadratisch.

2. Der Horizont sollte auch nicht in die Mitte gemalt wer-
den.

3. Die Wasserlinie vorne zu den Felsen ist nicht gerade
anzulegen.

4. Die Felsen sollten unterschiedliche Farb- und Hellig-
keitsschattierungen aufweisen. Der vordere Felsen eher
dunkel, der hintere heller.

5. Den Himmel heller halten als das Wasser vorne.

Material:
Keilrahmen beliebiger Größe, Spritzflasche, Baumwolltü-
cher, Acrylfarben, die länger offen bleiben, Acrylmalgel
oder Siebdruckpaste, diverse Pinsel, Gummispachteln,
Japanspachtel, Malmesser. 
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Die Enkaustik-Technik - Teil 1: Einführung
Dr. Bernhard Beck
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Das Leuchten im Ölbild: Winterbild - Teil 2
Werner Maier
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