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Liebe Malfreundinnen und Malfreunde,

ein heißer, trockener Sommer geht dem 
Ende entgegen. Dieses Jahr stand, nicht 
nur in meinen Kursen, die Pleinair Malerei 
im Vordergrund, sondern ich nutzte auch 
in den kursfreien Zeiten jede Gelegenheit 
im Freien zu malen und die Farben des 
Sommers einzufangen. So sind einige 
neue, sonnendurchflutete Aquarelle 
entstanden. 

Torbogen Klosterruine in Bad Doberan

Die Motive waren geprägt von „lichtem 
Ocker“ und dunklem kühlem Schatten, 
den ich als violette Lasur über Mauern, 
Wege und Steine gelegt habe. Die im 
Schatten liegenden Blätter der Bäume, 
unter denen man sich gerne aufgehalten 
hat, wurden mit „Paynesgrau bläulich“ 
auf „Zitronengelb“ dargestellt.
Das gleißende Licht der hoch stehenden 
Sonne lässt bei den Blicken in die Ferne 
nur schwache Kontraste zu, die sich erst 
am Abend verstärken. 

Blick zum Saaler Bodden

Beim unteren Bild habe ich eine Technik 
angewandt, die mir nur auf haderfreiem, 
Aquarellpapier, mit heißgepresster 
Oberfläche, gelingt. Die trocken 
gemalten Fachwerkbalken neben das 
Weiß der Stockrosen zu setzen, ist noch 
vergleichsweise einfach. Aber in einen 
dünnen Wasserfilm für das Reetdach 
dickflüssiges Sepia fließen zu lassen und 
mit einem Baumwolltuch so schnell 
wieder wegzunehmen, dass nur das 
Weiß des Papiers übrig bleibt gelingt 
auch mir nicht immer so gut wie bei 
diesem Beispiel. 

Stockrosen vor der Kunstscheune in 

Barnstorf



Die meisten Kurse, die wir 2019 geben 
werden, könnt Ihr schon jetzt über 
unsererWebsite buchen:
www.palette-ostsee.de

Neben den bekannten Techniken wie 
„Der Kunst es fließen zu lassen“
und den typischen Motiven wie
„Der Himmel über dem Meer“,
wird im nächsten Jahr
„Das ausdrucksstarke Aquarell“
einen großen Raum in unseren Kursen 
einnehmen.

Das Aquarell mit den Zeesbooten erzielt 
seine Kraft durch den Hell-Dunkel-
Kontrast, zum Beispiel schwarze 
Schatten unter weißen Wellenkämmen 
und dem Warm-Kaltkontrast (orange und 
blau).
Bei dem Bild mit dem Bauernhaus kommt 
noch der Komplementärkontrast (rot, 
grün) dazu.

Zeesbootregatta auf dem Saaler Bodden

 

Bauernhaus mit Kirschbaum im Ostseebad Ahrenshoop


