
Hallo Ihr Lieben,
 

Ihr seid zum Sommeratelier 2022 angemeldet und ich freue mich sehr dass ich Euch nun
mit näheren Details zu dieser Woche informieren darf. 

 
Wie angekündigt darf ich Euch in dieser Woche in den schönen Räumlichkeiten des

"ALTEN STADLS" willkommen heißen und Euch durch eine kreative und bunte Woche
begleiten.

 
Das Ziel im Sommeratelier ist das völlige eintauchen in die kreative Welt der Malerei und
des kreativen Ausdrucks im Allgemeinen. Wir werden gemeinsam einen Raum erschaffen

indem wir hemmungslos und bunt alle möglichen kreativen Ideen ausleben können.
Erlaubt ist was gefällt!

 
Ihr kennt bestimmt die Situation, ihr habt eine Idee doch es fehlt an den Möglichkeiten

der Umsetzung weil kein Raum vorhanden ist oder weil zu wenig Zeit ist um in Ruhe
herum zu probieren oder oft auch weil die technischen Hilfsmittel fehlen. 

 
In dieser gemeinsamen Wochen haben wir ALLES was wir brauchen, 

der geräumige Stadl steht uns diese Woche zur Verfügung und ihr wir können uns nach
Herzenslust kreativ betätigen. 

 
Ziel ist es die eigene Ideen umzusetzten und eine bestimmte Technik zu üben und zu

vertiefen.
 

Es ist daher auch hilfreich sich im Vorfeld schon Gedanken zu machen welche Technik 
 und welche Motive bzw. Ideen umgesetzt werden möchten, um die dazu benötigten

Materialen bereits im Gepäck zu haben, was nicht heißt dass ihr Eure Pläne nicht jeden
Tag aufs neue auch wieder ändern dürft, denn auch das gehört zum kreativen Prozess.

 
Und so gehen wir es an........
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Zuerst ist die Ausrüstung, da es ja um die Weiterentwicklung des eigenen Malstils geht
brauchen wirdie persönlichen  Lieblingsfarben und Lieblingspinsel. 

 
Farben mit denen du am liebsten arbeitetst zb.  Acryl, Öl, Goache, Aquarell, Pigmente, 

Pinsel und Schwämmchen in allen Breiten je nach deiner Technik 
Malgründe, wie Keilrahmen oder Malkartons für die Werke 

Stifte zum gestalten, zb. Kohle, Kreide, Grafit
Leim, Anlegemilch und dergleichen zum auftragen von Papier oder Blattgold 

Bindemittel zb. Capaplex oder Acrylbinder für Strukturen 
Wasserkübel groß und klein (für frisches Wasser und Farbenwasser) 

 
Sprühflaschen, Alte Handtücher, genügend Teller und Schüsserl zum Farben anrühren.

Alte Löffel zum umrühren, einen Fön für Effekte oder zum Trocknen, Fotoapparat,
Skizzenblock, Schreibblock bzw. zum aufschreiben der Erfahrungen (dies finde ich sehr
wichtig), weiters Fotos, Ausdrucke, Skizzen, Kopien von evtl. Motiven oder gesammelten

Ideen.
Arbeitskittel, bequeme Schuhe und eine Wasserflasche. 

Für die digitale Verarbeitung evtl. auch einen Stick mit Bildern mitbringen, denn wir haben
einen PC, einen Beamer, Projektor vor Ort.

 
 
 
 
 
 

Versorgung
 

Damit wir uns völlig ungestört der Kunst hingeben können, schlage ich vor wir lassen uns
einmal am Tag etwas zu Essen liefern. Dies werden wir am Vortag für den nächsten Tag

besprechen. 
Für die kleinen Pausen zwischendurch füllen wir uns am Montag den Kühlschrank mit div.
Lebensmittel, wie Brot, Obst, Getränke, Kaffee und dergleichen an, dafür werden wir die
Kosten durch alle Teilnehmer zu Beginn der Woche teilen und nach Bedarf aufstocken.

Was eingekauft wird besprechen wir am Anreisetag. 
 

Gerne könnt Ihr auch etwas Leckeres was von zu Hause für die Gruppe mitbringen!
 

Ihr könnt natürlich jederzeit zwischendurch losfahren und persönliche Besorgungen
machen, ein freies kommen und gehen ist gewünscht und beflügelt auch die Kreativität.

 
 

Material



Anreise mit den Materialien ist Sonntag zwischen 9 und 10 Uhr. 
Wir nutzen die Zeit am Vormittag um den Malplatz einzurichten und uns beim

gemeinsamen Mittagessen auf die Woche einzustimmen!
 

Am Nachmittag geht die Arbeit bereits los und jede startet in Ihrer Maltechnik.
Bitte bereitet Euch ein bisschen vor und überlegt bereits zu Hause was ungefähr Ihr

machen möchtet und auch viele Bilder Ihr schaffen möchtet.
Es ist von Technik zu Technik unterschiedlich, aber ganz allgemein gilt, nicht zu viel

vornehmen den ein Leistungsdruck ist nicht förderlich für den kreativen Geist.
Pro Tag ein Bild maximal, ausser es sind sehr kleine Formate.

Ihr werdet auch ein bisschen Zeit brauchen um die Anderen bei der Arbeit zu
beobachten, was sehr inspirierend ist. 

 
Es gibt keine fixen Arbeitszeiten jede ist frei zu tun wie es die Kreativität erlaubt. 

Wir haben jedoch 1- 2 mal täglich ein gemeinsames Treffen zur Bildbesprechnung wo
wir gemeinsam auf Fragen, Ideen und Möglichkeiten eine Antwort finden. 

Hier erkläre ich Euch auch den Umgang mit Projektor und Co. je nach Bedarf.
Erfahrungsgemäß entsteht durch das Zusammensein ein kreativer Schmelztiegel mit

regen Austausch...wir werden es genießen!
Ich selbst werde auch die ganze Zeit über auch selbst malen uns so könnt ihr mir

natürlich auch über die Schultern schauen. Wichtig ist zu wissen dass es meinerseits
keinen Unterricht gibt wie es manche es von früher kennen. Ich bin überzeugt dass viel

mehr möglich ist wenn man selbst ganz eintauchen muß in das Eigene innere Reich. 
Natürlich helfe ich Euch bei der Umsetzung Eurer Ideen indem wir gemeinsam

die richtige Herangehensweise besprechen. 
 

Das Atelier ist täglich von 7 bis 22 Uhr für Euch offen - seid so frei, voll ins TUN 
 einzutauchen und auch kleine Schaffenspausen einzulegen wann immer diese nötig

sind, bei Schönwetter ist es wunderbar eine Runde zu schwimmen, vom Stadl aus sind
es durch den Wald nur 30 min Weg bis zum See, also auch die Badesachen nicht

vergessen. Da auch Regen möglich wäre, was wir nicht hoffen, dafür bitte auch warme
Kleidung und wichtig gutes Schuhwerk einzupacken!

 
Sollte beim Malmaterial etwas fehlen, der nächste Künstlerbedarf ist IVO HAAS in

Salzburg, es sind etwa 20 Min mit dem Auto.
 

Für gemeinsame Aktivitäten rund um die Kunst kann ich für Euch einen
Museumsbummel in Salzburg organisieren, mit dem Bus können wir da ganz

unkompliziert in die Stadt fahren und vielleicht auch den Abend dort ausklingen lassen.
Oder wir mieten uns ein Boot um eine Runde auf dem See zu fahren - Wir nehmen uns

auch Zeit für einen morgentlichen Waldspaziergang oder ein Abendessen am
Lagerfeuer. Einfach mal frei sein für all das und das bunte Zusammensein genießen!

 
 
 

Ablauf



Unterkunft 
Einige von Euch sind in Seeham untergebracht und können daher Abends wirklich die Zeit im

Atelier gut nützen. Meine Empfehlung für diejenigen unter Euch die nach Hause fahren
müssen, bitte nehmt Euch privat in dieser Woche nichts vor, denn es bleibt nicht viel Zeit

über und ihr werdet auch den schöpferischen Schlaf brauchen. 
Wenn möglich mietet Euch ein einfaches Zimmer in Seeham dazu könnt ihr Euch an Renate

Schaffenberger von unserem Tourismusbüro wenden.

Tourismusverband Seeham
Dorf 12

5164 Seeham
Österreich

T. +43 (0)6217/5493
info@seeham-info.at

 

Allgemeines 

Sollten noch Fragen offen sein bezüglich der Vorbereitung für die Woche, so könnt Ihr mich
immer am ersten Freitag im Monat von 10 bis 18 Uhr im Atelier besuchen, da können wir im

Detail die Fragen zur ganz persönlichen Maltechnik und zum Material besprechen.

Die Ausstattung im Atelier sieht für jede Teilnehmerin eine Staffelei vor und einen großen
Tisch mit Sessel, ein Lineal, Abdeckfolie, PC zum recherchieren, Beamer, Projektor, Bücher,

Fotos von Motiven, Kunstmagazine und vieles mehr.

solltet Ihr darüber hinaus noch etwas benötigen bitte mir rechtzeitig Bescheid zu geben.

Ich freue mich schon sehr auf diese Woche mit Euch und bin voller Ideen für eine schöne
gemeinsame Zeit, 

 herzlichst Brigitta 

bei einfachen Fragen könnt ihr mich jederzeit auch telefonsich oder per mail erreichen!

Mobil 0664 10 36890  kunst@brigittakaiser.com 

 

mailto:info@seeham-info.at


Kosten
Die Kosten für die Woche betragen pro Teilnehmerin  Euro 550,00

 
Bitte den Betrag bis 31. Mai 2022 mit dem Titel SOMMERATELIER

auf nachstehendes Konto überweisen!
 

Atelier Brigitta Kaiser
IBAN: AT70 3504 7000 1802 8886

 
 

BR IG I TTA  M.  KA ISER

Die Vielen Eindrücke des Alltags
brauchen einen  kreativen

Ausdruck ...
und machen den Druck aus!


