
Gabriele Börner (2. vi.) zeigte Hannelore Marquard, Heidrun Döfers und Anke 
Krämer spielerisch den Einstieg ins Malen. 	 Foto: Doro Siewert 

lernen 1Frauen 	spielerisch Umgang mit Farben 
MARKT 57 Beim Malkurs unter Leitung von Gabriele Börner zeigen Teilnehmer schnell erste Erfolge. 
Von Monika Steinmetzler 

Mit viel Interesse und Kreativi-
tät begann ein Malkurs unter 
Leitung der Künstlerin Gabriele 
Börner in Dabringhausen. Vier 
Frauen waren, mit Schürzen be-
kleidet, eifrig bei der Arbeit. 

So musste zuerst entschieden 
werden, welches Papier für die 
unterschiedlichen Techniken 
benutzt werden kann. Gemalt 
wird mit Pastell- und Ölkreide 
sowie wasserlöslichen Aquarell-
farben. Für Aquarellfarben wird 
nur saugfähiges, dickes Papier 
benutzt, während für die Ölkrei-
de dünnes glattes Papier genau 
richtig ist, und für die Pastell-
kreide wird auf aufgerautes Pa-
pier zurückgegriffen. Gemalt 
wird überwiegend mit Fingern, 
aber auch mit Pinseln und Krei-
de. 

Das Malen mit Aquarellfarben 
ist etwas schwieriger, da diese 
längere Trockenzeiten benöti-
gen. So können Aquarellfarben 
mit wasserlöslichen, aber nicht 
mit Pastellfarben gemischt wer-
den, erfuhren die Teilnehmerin-
nen. Ziel des Kurses ist, Farben 
spielerisch in Malübungen zu er- 

proben. Und nebenbei kann man 
beim Malen wunderbar vom All-
tag abschalten. 

Manche Kursteilnehmerin 
fängt mit vielen bunten Farben 
und Strichen zugleich an, eine  

andere versucht, ein Bild in rea-
listischer Weise darzustellen. 
Besonders interessante Ergeb-
nisse entstehen durch das Rotie-
ren der Personen und Bilder, so 
bekommt jeder das Bild des an- 

deren und fügt seine Ideen hin-
zu. Nach einiger Zeit wird dann 
wieder gewechselt. So kommen 
außergewöhnliche Bilder zu-
stande. Manchmal wird das ehe-
mals angefangene Bild fast nicht 
mehr wiedererkannt, weil es 
sich durch immer neue Elemen-
te der nachfolgenden Maler ver-
ändert hat. 

Das Ergebnis dieser ersten 
Malstunde kann sich sehen las-
sen. Beispielsweise ist ein wun-
derschönes Bild entstanden, das 
eine Palme im Vordergrund und 
eine überdimensionale Sonne 
sowie das blaue Meer, Vögel und 
Blumen zeigt. Hannelore Mar-
quard, die dieses Bild überwie-
gend gemalt hat, dachte dabei an 
ihren Urlaub, Sonne, Meer und 
blauen Himmel. Auch bei den 
anderen Bildern, gemalt von 
Anke Krämer, Heidrun Dörfer 
und Nadine Henkel sind der Fan-
tasie keine Grenzen gesetzt. 

0 Die nächsten Termine: 11. Mai, 
Maltechniken kennenlernen, 8. 
Juni, 13. Juli, 10. August, Themen 
und Vorschläge gestalten. Anmel-
dung unter Tel. 02191174637 Ort 
Markt 57, Altenberger Str. 57 in 
Dabringhausen 


