
Exklusiv für DAG/GWS-Mitglieder 

Aquarellkurs mit Mark Folly 

http://www.marc-folly.com 

Wann?    28.04.2017 - 01.05.2017 

Wo?    Haltern am See, Künstlerhof Lavesum 

Für wen?    Exklusiv für DAG-Mitglieder 

max. Teilnehmerzahl:  12-15 Teilnehmer (Wer zuerst kommt malt zuerst) 

Kursgebühr:   480 €  

180 € sofort fällig 

300 € spätestens 6 Wochen vor Kursbeginn 

Überweisen auf das Konto der DAG 

Inh.: Deutsche Aquarell Gesellschaft e.V. 

IBAN: DE97291525500003039476 

BIC: BRLADE21SHL 

Rücktritt: Stornierung nur schriftlich 

- 30 Tage vor Kursbeginn kostenlos 

- 15 Tage vor Kursbeginn: 50 % der Kursgebühren 

- danach oder bei nicht erscheinen: 100 % der Kursgebühr 

Kursabsage: Bei zu wenig Teilnehmern oder Absage von Marc Folly wegen 

Krankheit o.ä. kann der Kurs abgesagt werden. In diesem Fall werden 

alle geleisteten Zahlungen zurückerstattet. 

Unterkunft:    Bitte selber besorgen! 

Tagesprogramm:   Vormittag: 09:00 -12:00 Uhr 

Nachmittags: 13:00 – 17:00 Uhr , meist etwas länger 

Verbindliche Anmeldung bitte an:  mark.antoni@t-online.de 

Im Preis inbegriffen sind:  

- Malkurs 

- Ateliermiete 

- Wasser und Kaffee im Atelier 

Falls Ihr eine Unterkunft sucht, könnt Ihr die Internetseite der Stadt Haltern am See nutzen: 

http://www.haltern-am-

see.de/Inhalte/Startseite/Tourismus/Uebernachten/index.asp?seite=angebot&id=12404 



Wenn Ihr abends ausgehen wollt, solltet ihr etwas in Haltern selbst, und nicht in den Ortsteilen 

buchen. 

Wichtig: Der Künstlerhof liegt in dem eher dörflichen Ortsteil Lavesum (ca. 5 km von Haltern selbst 

entfernt). Ihr müsst also sehen, dass Ihr dort hinkommt (eine Anfahrtskizze liegt bei). Ich kann in 

meinen Wagen noch 3 Personen von Haltern aus mitnehmen. Wer Interesse hat, kann sich bei mir 

melden. Wer ebenfalls noch freie Plätze hat kann sich auch zur Vermittlung bei mir melden. 

Marc Folly spricht Französisch, für eine ausreichende Übersetzung durch mich wird gesorgt. 

Hier eine Übersetzung seiner Kursbeschreibung: 

„Viele Elemente spielen bei der Erarbeitung eines Bildes eine Rolle: die Zeichnung, die Komposition, 

die Grafik, die Gegensätze und Harmonien von Tonwert und Farbe, die Abstraktion, das Figurative, 

etc. 

Jeder Maler bevorzugt eines dieser Elemente besonders. Die anderen Aspekte, weitab davon ignoriert 

zu werden passen sich an das bevorzugte Element an. 

Ich schlage Ihnen vor meinen Weg mitzugehen, den Weg der meine Arbeit charakterisiert: Der 

Augenmerk auf die Ausarbeitung der Kontraste oder die Skala der Tonwerte, von Schwarz nach Weiß 

mit allen dazwischenliegenden farbigen Grauwerten. 

Weil der Schatten das Licht impliziert weckt er dieses und unterstreicht die Komposition des Bildes. Er 

gibt ihm seine Kraft. 

Die Farbe vibriert, sie fügt sich in diese Zonen ein oder überlagert sie.“ 

Hauptpunkte meiner Pädagogik sind, von Fotomaterial unterstützt, viele Hinweise, Ratschläge und 

Demonstrationen der Aquarelltechnik.“ 

Bitte bringt euer Malzeug und Papier selber mit! Eine Material Liste von Marc Folly findet Ihr im 

Anschluss. Falls Material nachgekauft werden muss, gibt es in einer halben Autostunde Entfernung 

die Boesner-Zentrale in Witten oder einen Boesner-Shop in Münster. 

 

Materialliste: 

- Vierseitig verklebter Aquarellblock , LE ROUGE des MOULINS DU COQ (Hahnemühle), 325 

gr/m2, GRAIN FIN en 30X40  cm  

Alle Aquarellfarben die Ihr nutzt komplettiert durch: 

- Rose permanent  n°502 Winsor &Newton, TUBE de 5 ml  

 

- Jaune Indien n°643 DALER ROWNEY, TUBE de 15 ml 

 

- Outremer Français n°263 Winsor &Newton, TUBE de 15 ml 
 

- Sienna gebrannt, egal welche Marke 



 

- Lasurorange von Schmincke, TUBE de 15 ml 

 

- Große, flache Palette mit Rand (z.B. weißer Plastikdeckel eines Eimers Wandfarbe. 

 

- Außerdem eure Pinsel und viele Tücher. 

Nachfolgend einige Fotobeispiele der möglichen Themen: 

 



 

Hier der originale Text von Marc Folly: 

„Beaucoup d’éléments participent à l’élaboration d’un tableau : le dessin, la composition, le 

graphisme, les oppositions ou les harmonies de valeurs et de couleurs, l’abstraction, la figuration, etc 

… 

Chaque peintre privilégie particulièrement l’un de ses éléments. Les autres aspects, loin d’être 
négligés, s’accordent en fonction du premier. 

Je vous propose d’emprunter  mon  chemin, celui qui  caractérise mon travail: l’attention portée 

sur  l’étude des contrastes ou l’échelle des valeurs, du noir au blanc, en passant par toute la gamme 

des gris colorés. 

Car l’ombre implique la lumière, elle la révèle et souligne la composition du tableau : elle lui donne sa 

force.  

La couleur vibre, s’intercale ou se superpose à ces zones de contrastes. 



A l’aide de documents photographiques, ma pédagogie est une méthode de progression « pas à 

pas », ponctuée par de nombreux conseils et démonstrations de techniques d’aquarelle, points forts 

de l’enseignement.“ 

Liste de matériel : 
 Bloc de papier aquarelle collé 4 cotés , LE ROUGE des MOULINS DU COQ (Hahnemühle), 325 gr/m2, 

GRAIN FIN en 30X40  cm .  
 

Prenez également vos couleurs habituelles et complétez avec les couleurs suivantes, en TUBE : 

 

- Rose permanent  n°502 Winsor &Newton, TUBE de 5 ml 

- Jaune Indien n°643 DALER ROWNEY, TUBE de 15 ml 

- Outremer Français n°263 Winsor &Newton, TUBE de 15 ml 

- Terre de Sienne brulée , peu importe la marque OU Orange transparent de SCHMINCK 

en TUBE de 15 ml 

 

Une palette plate et large avec rebord (couvercle plastique blanc des pots de peinture acrylique pour 
plafond par exemple) 

 

Prenez tous vos pinceaux et plusieurs chiffons.“ 

 

Herzliche Grüße und frohes Schaffen 

Mark Antoni 

DAG/GWS e.V. - 2. stellv. Vorsitzender 

Holtwicker Str. 91 

45721 Haltern am See 

mark.antoni@t-online.de 

Deutsche Aquarell Gesellschaft  

Kommunikation, Webseite, Facebook 

DAG/GWS e.V. Schwalbenweg 28 

27383 Jeersdorf 

info@daggws.de  

www.deutsche-aquarell-gesellschaft.de 
 



/Anfahrtsbeschreibung zum Künstlerhof Lavesum 

Der Künstlerhof Lavesum befindet sich im Norden Lavesums, dem nördlichsten Ortsteil von Haltern 

am See in Nordrhein-Westfalen. Die einfachste Anfahrt erfolgt über die A43, Ausfahrt Haltern-
Lavesum (Abb.1). Die zweite Abbildung zeigt die Anfahrt von der Autobahnabfahrt zum Künstlerhof 

Lavesum (Am Friedhof 25) über die L652 und die K44.  

 
 
Abb.1: Anfahrtsbeschreibung zum Künstlerhof 

über die A43, Ausfahrt Haltern-Lavesum 

 
 

Abb.2: Anfahrt von der Abfahrt Haltern-Lavesum  

über die L 652 und die K44; Bus: 275 Talstraße 

Anreise mit dem PKW:  



• Fahren Sie von der Autobahnabfahrt Haltern-Lavesum auf die Sythener Straße in Richtung 

Lavesum, 

• passieren Sie die Kirche und die Tankstelle und biegen Sie rechts in die Merfelder Straße ein , 

• nach der Rechtskurve und Passieren der Sportplätze biegen Sie an der Ampel direkt links in 

die Straße "Am Friedhof" ein, 

• ganz am Ende der Straße finden Sie den Künstlerhof Lavesum, 

• die Entfernung zwischen der Autobahnabfahrt Haltern-Lavesum und dem Künstlerhof beträgt 

etwa 2km. 

 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:  

• Fahren Sie vom Bahnhof Haltern mit der Buslinie 275 in Richtung Lavesum, 

• steigen Sie an der Talstraße aus (siehe zweite Anfahrtskarte), 

• überqueren Sie die Merfelder Straße und folgen Sie der Straße Am Friedhof (neben den 

Sportplätzen) bis zum Ende. 

 

Herzliche Grüße und frohes Schaffen 

Mark Antoni 

DAG/GWS e.V. - 2. stellv. Vorsitzender 

Holtwicker Str. 91 

45721 Haltern am See 

mark.antoni@t-online.de 

Deutsche Aquarell Gesellschaft  

Kommunikation, Webseite, Facebook 

DAG/GWS e.V. Schwalbenweg 28 

27383 Jeersdorf 

info@daggws.de  

www.deutsche-aquarell-gesellschaft.de 


