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4.) Intensivkurs Ebru	

!
Der Intensivkurs dauert 2-3 Tage (insgesamt 12

!
Rekreative Ebru-Kurse
und Workshops	


!

Die Farben in der Ebru-Wanne, die mit einer
dickflüssigen Lösung gefüllt ist, lassen sich
auf verschiedene Arten verändern und
verschieben - und zwar so, wie es sich wie auf
einem digitalen „Touchscreen“ anfühlt.
Die aus Erdpigmenten gewonnenen Farben
können mithilfe eines speziellen,
handgemachten Pinsels aus Pferdehaaren auf
die Lösung gespritzt, getupft oder gesprüht
werden. So entstehen zum Beispiel
wunderschöne Ornamente .
Durch jahrhundertealte Techniken lassen sich
die Farben und die entstehenden Muster alle
manipulieren. So zeigt die Ebru-Kunst eine
Form unendlicher Freiheit auf dem
„Touchscreen“, auf dem man seiner Phantasie
freien Lauf lassen kann.
Sobald das Kunstwerk fertig ist, kann eine Art
„Screenshot“ des selbst kreierten Bildes auf
der Wasseroberfläche gemacht werden, indem
ein Blatt Papier auf die Wasseroberfläche
gelegt und das Bild abgezogen wird.
Besonders auf individueller Ebene spürt man
während des Malens die unglaublich
beruhigende, therapierende Wirkung dieser
Kunst - und es macht einen Heidenspaß!
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Je nach Wunsch kann an jeder Institution eine
Veranstaltung stattfinden. Insgesamt gibt es 4
veschiedene Workshop-& Kurs Arten:
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1.) Ebru-Präsentation	

!
Es werden auf einer Ebru-Wanne unterschiedliche
Techniken via Beamer präsentiert, sodass die
Teilnehmer live miterleben, wie auf einer
Wasseroberfläche wunderschöne Ornamente
entstehen.
Diese Veranstaltungsform ist zum Beispiel
besonders gut für Konferenzen geeignet.
Teilnerhmerzahl: unbegrenzt

Stunden), wobei 10-12 Haupttechniken, Farben
und Material gelehrt werden. Die einzelnen
Techniken werden gezeigt und nachgemacht.
Diese Veranstaltung eignet sich gut für
Kunststudenten, Lehrende bzw.
Kunstinteressenten. Am Ende dieser Veranstaltung
verfügt jeder Teilnehmer ein breites Wissen über
die Ebru-Kunst und kann die unterschiedlichsten
Techniken anwenden.
Teilnehmerzahl: 15-20 Personen
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2.) Präsentation & Aktive Teilnahme
!
Diese Veranstaltungsform bietet sich am besten mit
anderen, kombinierbaren Veranstaltungen an, wie
zum Beispiel Festivals. Die Teilnehmer können
eigene Werke erstellen und mitnehmen.
Teilnehmerzahl: unbegrenzt
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3.) Förderung des Teamgeistes - Ebru als

!!
!
Kontakt:

rekreative Aktivität! 	

Diese Veranstaltungsform ist sehr gut geeignet für
Teamkollegen. Da man für Ebru keine
künstlerische Begabung benötigt, können die
Teilnehmer nach der Vorstellung einiger Techniken
2-3 Stunden lang eigene Bilder erstellen und
mitnehmen. Spaß ist garantiert!
Teilnehmeranzahl: bis zu 20 Personen

!!

!

Mutlu Yilmazer
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