
«Zeichnen und Malen ist nicht nur ei-

ne Fertigkeit», sagt Katarina Klieste-

nec. «Man muss lernen, die Welt gut

anzuschauen.» Mit einem neuen

Kursangebot im GZ Hirzenbach

möchte die Kunstmalerin Leuten hel-

fen, ihre Ideen aufs Papier zu brin-

gen. «In meinem Kurs werde ich mit

einfachen Techniken anfangen, zum

Beispiel mit verschiedenen Bleistiften

arbeiten. Die Idee ist, dass man ein

Gefühl für das Material entwickelt.»

Beherrscht man das Spiel zwischen

Licht und Schatten, kommen Farben

hinzu. «Es ist wie bei der Musik. Erst

muss man die Grundbegriffe und No-

ten kennen, bevor man ein Instru-

ment spielt.»

Auf längere Zeit hinaus kann sich

Katarina Kliestenec die kreative Mal-

werkstatt durchaus als offenes Atelier

vorstellen. «Die Idee ist, dass die

Leute zu Hause für sich selber etwas

Neues ausprobieren und üben. Sie

sollen aber auch jederzeit ins Atelier

kommen und Fragen stellen dürfen.

Ich werde ihnen dabei helfen, ihre

Ideen umzusetzen. Das kreative Mal-

atelier soll Jugendliche ab etwa zwölf

Jahren und Erwachsene ansprechen.

Es findet etwa zweimal pro Monat je-

weils am Sonntagnachmittag im Ton-

atelier statt. Ein Grundstock an Mate-

rial (Blei- und Farbstifte, diverse

Kreiden, Gouache, Tempera, Pinsel,

Malunterlage, Papier) wird zur Verfü-

gung gestellt. «Ich habe noch kein

festgefahrenes Konzept und lasse es

auf mich zukommen, wie das Atelier

sich entwickeln wird. Ich freue mich

auf den Austausch mit und unter den

Kursteilnehmenden.»

Katarina Kliestenec hat in Bratis-

lava an der Akademie der Bildenden

Künste studiert und einen Abschluss

in Kunstpädagogik und ein Diplom

im Fach Kunstmalerei gemacht.

Mit einer kreativen Mal-
werkstatt ergänzt das Ge-
meinschaftszentrum Hirzen-
bach ab 30. November sein
Angebot. Kursleiterin ist die
ausgebildete Kunstmalerin
Katarina Kliestenec aus
Schwamendingen.

Das Malen von Grund auf erlernen

Karin Steiner

In ihrem Atelier in Schwamendingen experimentiert Katarina Kliestenec mit Farben und Formen. Foto: kst.

Mehr Infos auf www.kliestenec.ch. Hier
findet man auch nützliche Tipps für An-
fänger.


