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„VON DER LANDSCHAFT ZUR ABSTRAKTION“  

KUNSTWOCHE MIT MALERIN IRMGARD HAMACHER

Irmgard Hamachers Bildgestaltung ist geprägt von einer Balance 
aus Intuition, bewusstem Gestalten und inneren Bildern. Die 
freischaffende Künstlerin und Dozentin für Malerei veranstaltet 
im Dolomitengolf Resort erstmals eine Kunstwoche. „Hierbei 
lassen wir uns vom Licht, Linien, Formen und Farben anregen, um 
‚innere Landschaften‘ in ganz persönlicher, abstrakter Weise auf 
Leinwand zu transportieren“, erklärt Irmgard Hamacher. 

Die Kunstwoche findet in der Zeit vom 17. bis 24. Februar 2018 
statt. Gemalt wird von Sonntag bis einschließlich Donnerstag von 
10 bis 14 Uhr, sodass noch Zeit für andere Aktivitäten bleibt. Das 
Programm endet am Freitag mit einer Ausstellung der Werke im 
Foyer des Hotels. Der Kurs ist auf maximal zwölf Teilnehmer –  
Anfänger und Fortgeschrittene – ausgelegt. Im Vorhinein tritt die 
Dozentin persönlich mit ihren Malschülern in Kontakt, um Details 
wie die Beschaffung der Malutensilien zu besprechen.

Irmgard Hamacher arbeitet gerne mit neugierigen Teilnehmern, 
die mal spielerisch und auch mal respektlos mit alten und neuen 
Techniken experimentieren. Mit ihrer ruhigen, sympathischen und 
humorvollen Art schafft sie Vertrauen und eine lockere Wohl-
fühlatmosphäre. Aus dem „Atelier“ im Clubhaus genießen Sie 
einen inspirierenden Panoramablick auf die Lienzer Dolomiten – 
ein ideales Umfeld, um kreativ zu arbeiten.

EN  „From landscape to abstract“ – Art Week with artist 
Irmgard Hamacher Irmgard Hamacher‘s pictorial composition is 
characterised by a careful balance of intuition, conscious design 
and inner images. The freelance artist and art lecturer is organising 
her first art week at the Dolomitengolf Resort. 

The Art Week is being held from 17 to 24 February 2018. Guests will 
be able to paint from Sunday to Thursday, between 10 am and 2 pm, 
leaving plenty of time for other activities. The programme will 
culminate in an exhibition of work in the hotel foyer on Friday.  
The course can accommodate a maximum of twelve participants, 
beginners through to advanced.

Irmgard Hamacher enjoys working with inquiring students, and 
encourages them to play with and sometimes experiment 
irreverently with old and new techniques. From the „Atelier“ in the 
club house you can enjoy an inspiring panoramic view of the Lienz 
Dolomites – an ideal environment in which to work creatively.
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D O L O M I T E N G O L F  R E S O R T

KUNSTWOCHE IM DOLOMITENGOLF HOTEL & SPA

Termin: 17. bis 24. Februar 2018 | 7 Nächte inkl. HP und  
40 Euro Wellness-Gutschein, Malunterricht von So. bis Do., 
Getränke während des Kurses, Ausstellung der Werke am 
Freitag, Sektempfang zur Begrüßung, Rahmenprogramm

ab 799,– pro Person

Faszination Bad

Komplette Badeinrichtungen, die Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit vereinen.
Erstklassige Armaturen und Accessoires, hochwertige Badmöbel und Waschtische, innovative Lichtspiegel und Spiegelschränke. 
www.keuco.de


