Hi Catharina,
Cruscades war einer der entspanntesten Urlaube die ich je gemacht habe. Nicht nur das wirklich
super ausgesuchte Haus mit Umfeld, besonders Deine ruhige und motivierende Art durch Landschaft,
Kultur und Malerei zu führen haben mich begeistert. Bei der Malerei hatte ich öfters Phasen von „
kann ich nicht „ oder „ wird nix „ und was Du dann in kleinen Strichen gefunden hast, hat mir
imponiert und mich motiviert.
Genossen habe ich:
Den geführten Gang durch den Garten.
Das Malen der Rose im Kloster.
Das mentale ruhige hinuntergehen vom Atelier zum Garten.
Das Einstimmen auf die Malerei durch die praktische Arbeit der Leinwandvorbereitung.
Das hartnäckig Arbeiten mit den Acrylfarben.
Die Wechselphasen von Malerei und neues Erleben.
Das Schwimmen im Meer.
Das Essen.
Da war einiges, was ich in die Photographie und Videoarbeit mitnehme. Mein nächster Film handelt
von Farbe.

Liebe Grüße
und vielen Dank
Bernhardine

„Cruzcades 2018 – Leben wie Göttinnen in Frankreich
…Gruppenreisen. Aber bei Catharina mache ich immer wieder gern eine Ausnahme. Es stimmte auch
diesmal wieder alles. Das Haus = Schloss war ein Traum.
Und der dazu gehörende Garten war für jede Menge überraschender Momente gut. Das Wasser im
Pool war noch etwas „frisch“, aber traumhaft und danach konnte es mit neuer Energie wieder ins
Atelier gehen. Ein lichtdurchfluteter Raum, indem wir häufig jegliches Zeitgefühl verloren und
überrascht waren, wenn der Gong schon wieder zum Essen rief.
Die Ausflüge zur Abbaye de Fontfroide, ans Meer und in die Saline von Gruissan, wie auch die
Weinprobe waren inspirierend und die Anzahl der möglichen Malmotive überaus zahlreich.
Es gab auch einen freien Tag. Ich habe ihn in Carcassonne verbracht – mit ein wenig schlechtem
Gewissen Alle anderen standen im Atelier. Dafür hatte ich am Ende des Tages noch mehr neue
Eindrücken, die natürlich in noch einem Bild verewigt wurden.
Alles in allem wieder einmal eine rundum gelungene Woche. Vielen Dank Catharina.
Und die nächste Malreise ins Veneto im Oktober 2018 ist auch schon gebucht.“
Britta

