
 

 

skizzieren und notieren 
Sa 03. / So 04. September 22 
Sa 12. / So 13. November  

 
Draussen «skizzieren und/oder notieren» ermöglicht «ganz da zu 
sein, in dem was ist» – Hingabe und Kreativität mit allen Sinnen 
 
Zur Ruhe kommen – im Wahrnehmen  
Wahrnehmen - im sich Zeit lassen 
Sich Zeit lassen – im sich Widmen 
Sich widmen - indem was da ist, Wort und Bild geben 

 
«Glücklich sein ist ein Nebeneffekt der Kreativität. 
Schaffe etwas - und Du wirst glücklich sein.»  
  A. Jeanmaire in «Der kreative Funke» 

  
Beide «skizzieren & notieren» Werkstätten gleichen sich darin, indem wir meistens draussen 
zeichnend und schreibend, pinselnd und fabulierend, «chribelnd» und kratzend dem auf der 
Spur sind, was du in deiner Welt siehst und wie du dies wiedergibst. Entstehen werden deine 
ganz persönlichen Bilder- und Textwelten.  
Die Samstage verbringen wir an beiden Wochenenden in Aarau, stadt- und naturnahe. Im Sep-
tember geht es dann am Sonntag «raus ins Feld». Wir wandern und skizzieren und notieren - 
auch in einem Juradorf. Im November aber bleiben wir am Sonntag auch in Aarau, denn wir 
beschäftigen uns beide Tage mit der Schloss Mühle Aarau. - An beiden Wochenenden werden 
wir von einer/einem GastsdozentIn begleitet. 
 

Nuancen erkennen - aussen und innen, vielfältig und eigenwillig - 
und ihnen Gestalt geben 

 
«Gesichter, Gestalten, Menschen» Sa 03. / So 04. September 2022   
Wir widmen uns dem Abbilden von Menschen, Gesichtern, Körperteilen und Menschengrup-
pen, immer im Kontext des Skizzierens unterwegs. - Nach einer theoretischen Einführung und 
einem Übungsteil im Kursraum - es geht um Proportionen, Masse, Perspektiven, Bewegungen, 
Abstraktionen und Techniken -, bewegen wir uns nach draussen. In der Stadt suchen wir nach 
Sujets und erkunden, was es für uns heisst, draussen auch die Menschen in unsere Skizzen mit 
einzubeziehen. - Am Sonntag gehen wir dann über Land und suchen die Menschen in der Natur 
und in unseren Zeichnungen zu verorten. Zeichnend und skizzierend nehmen wir an einem 
Dorffest teil und beenden mit einer Verni-Finissage in der Dorfbeiz dann unser Wochenende.  
 
 



 

 

«Schloss Mühle Aarau» Sa 12. / So 13. November 2022  
Ein ganzes Wochenende lang können wir uns der Mühle beim Schlössli Aarau widmen. Wir nä-
hern uns ihr sowohl von aussen, als auch von innen; im Grossformat und in Miniaturen, frech 
und technikversessen. Wir geniessen während dem Skizzieren den Duft der frisch gemahlenen 
Gewürze und lassen uns im Inneren ein auf die Magie der ineinandergreifenden und kreisen-
den Zahnräder, der Raumgestaltung und der feinen Details, sowie draussen auf das behäbige 
Drehen des Mühlrades, auf den Bach und die Gesamterscheinung der Mühle im Kontext der 
Umgebung. - Am Sonntag werden wir im Dachraum der Mühle zum Abschluss eine kleine 
Verni-Finissage feiern. Dank der freundlichen Zusammenarbeit mit den Betreibern der Senf- 
und Gewürzmühle kann diese SkizzierWerkstatt so stattfinden. 
  
Leitung: Hannes Leo Meier und GastdozentIn 
Teilnehmer: Minimal 6, maximal 12   
Anforderungen: Interesse am Zeichnen und Schreiben und am Austausch darüber  

Gern zu Fuss unterwegs 
Material:  Skizzenbuch, diverses Zeichnen- und Malmaterial  

Jeweils dem Wetter und der Situation entsprechende Kleider 
Wenn wir ins Feld gehen: Rucksack, Zmittag und Getränk 

Kursort:  3./4. Sept: Aarau und Jura, Verni-Finissage: Restaurant Jura, Asp 
 12./13. Nov: Schloss Mühle Aarau, Verni-Finissage: Dachstock Mühle 
Zeiten:   Modul I: Sa 10 – 13, Modul II: 14:30 – 17:30, Modul III: So 10 – 17 

Jeweils an den Sonntagen heissen wir zu unserer Vernissage/Finissage 
gern auf 16 30 Uhr auch Gäste willkommen! 

Kosten:  Samstag: Modul I und II je 70.-, Sonntag: Modul III 120.- 
Ganzes Wochenende 210.- 
Die Module können individuell besucht werden, Zahlung vor Ort 
Bringst du eine weitere Person mit, bezahlt diese nur die Hälfte 

Anmeldung:  coaching@hlmeier.ch – bis eine Woche vor Beginn der Werkstatt  
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer*innen 

 
Zu meiner Person: Ich gehe mit Leidenschaft seit meiner Kindheit. Seit meiner Jugend schreibe ich Ta-
gebuch und ich skizziere seit der Adoleszenz. Nach der Lehrerausbildung und drei Praxisjahren ging ich 
als Dreiundzwanzigjähriger von Einsieden aus auf dem Camino nach Santiago de Compostela. Unter-
wegs entstanden vier Reise- und Skizzenbücher – das erste ist publiziert auf meiner Homepage. Spä-
ter, nach meiner Ausbildung zum Theaterpädagogen, arbeitete ich während zwanzig Jahren als Freier 
Theaterschaffender - unter anderem als Regisseur und Autor. Heute bin ich tätig als Dozent für Auf-
trittskompetenz, als Lehrer und seit zwei Jahren als Spezialist für das Gehen und als Coach. Ich lebe in 
Aarau und bin Vater von drei Töchtern. 
 

 


