
Grundkurs Aquarellieren 
in Schichttechnik nach Liane Collot d’Herbois

3. – 7. Juli 2017 in Rueun GR

jeweils 09. 00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr

Kursort: 7156 Rueun, Via Staziun 5 (bei Rita Cadruvi 081 925 43 04)

Kosten: Fr. 500.- inkl. Material und Werkzeug
Kursleitung: Johanna Ryser, Caldeirastrasse 1, 7015 Tamins

Anmeldung: schriftlich s. beigelegtes Blatt 
Informationen: Johanna Ryser : 079 645 08 24, johannaryser@bluewin.ch 

Die Teilnehmerzahl ist pro Kurs auf sieben Personen beschränkt. 

Für diejenigen, die schon mitgemacht haben: ihr habt ja bemerkt, dass noch manches zu entdecken ist, 
deshalb schreibe ich den Text nicht neu und ihr seid willkommen zu neuen Abenteuern. Wir sind so wenige, 
dass ganz neu anfangen und schon etwas bekannt sein mit der Arbeit sehr gut zusammengeht.

Aquarellieren in Schichttechnik nach Liane Collot d’Herbois

In der Atmosphäre können wir beobachten, wie sich die Farben je nach Lichtverhältnissen ganz schnell 
verändern. Liane Collot d’Herbois hat erarbeitet, wie die Farben als das Dritte zwischen Licht und Finsternis 
entstehen. Dadurch sind auch die Gesetzmässigkeiten erlebbar, wie jede Farbe im Farbenganzen ihren Platz 
und ihre ganz eigene Bewegung hat.
Wir werden uns diesem Sachverhalt mit Beobachtungen und Farbbetrachtungen nähern.
Mit der Schichttechnik kann man diesen feinen Verhältnissen am ehesten entsprechen.
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Beim Aquarellieren mit der Schichttechnik werden grosse Schichten mit sehr transparenten Farben 
übereinandergelegt. Jede einzelne Schicht muss trocken sein bis man mit der nächsten darüber malt. 
Durch das verschieben der Schichten entstehen viele feine Farbnuancen. Die Farben erscheinen fein 
vibrierend, luftig, beweglich. So gemalt können sie ihre ganze Kraft entfalten. 
Wir arbeiten grossformatig mit hochtransparenten Aquarellfarben. 
Am ehesten kann man eine solche Farbigkeit an den Farben in der Atmosphäre erleben, zum Beispiel bei 
einem Sonnenuntergang. 
Sind eine gewisse Anzahl Schichten gemalt so kann man das Bild betrachten und sich auch zu einer 
gegenständlichen Gestaltung anregen lassen.

mailto:johannaryser@bluewin.ch

